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VO E 1 Sonnabend, den . — 

8 und Anſichten aber 
f Cacteen⸗ Kultur. 

Von Fr. Otto. 

Es iſt ſchon Manches in dieſen Blättern über die Kultur 
der Cacteen geſchrieben worden, und man ſollte daher glauben, 

peo wäre Alles, was irgend auf das Gedeihen dieſer Pflan- 
zen nad Bezug hat, erſchöpft worden. Doch keineswegs 

b der Fall, und es bleibt uns noch Vieles zum Erfor⸗ 

E vorbehalten. ; 

Saft in jedem Garten, wo Gacteen kultivirt werden, fin⸗ 
— pt eine andere Kulturmethode Punt jt nachdem fie nämlich 

dem Kultivateur angemeſſen und EEE erſcheint, und die 
nach ihr behandelten Pflanzen ein gutes Gedeihen zeigen. Mit 
Gewißbeit läßt fib indeſſen annehmen, daß bis jetzt noch keine 
allgemeine Regel zur Kultur dieſer Familie aufgeſtellt, und als 
ſolche allgemein angenommen worden iſt. Die mexikaniſchen 

Mammillarien haben, nach Verſicherung der neuen Reiſenden 
und Sammler, einen fo verſchiedenen Standort und Boden, 
(welchen letzteren wir oft an den Wurzeln der e 
aus jenen Ländern zu ſehen und kennen zu lernen Ge 
haben), auf welchem fie vorkommen, daß wohl mehr 
achtet werden pue als es ia m iie s | 
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wo es ſehr feucht iſt, vorkommen. 

Pflanzen nach eigner Willkühr des Gärtners in irgend eine 

pan und Mestitlan dif im pom tsitoimé ".. — 

Echinocaetus turbiniformis klebt, fo zu fagen, an Felſen⸗ 

wänden, ja Ariocarpus retusus ſoll auf moorigen Gründen, 

ibm beliebige Erde gepflanzt, ſo ſteht es wohl feſt, daß ſie 

niemals wachſen können, da eine ſolche Behandlung ganz ihrer 

Natur entgegen ſtrebt. Wendet der Kultivateur noch überdies 

Boden, oder eine feuchte dunſtige Miſtbeetwärme an, um ſei⸗ 

ner Meinung nach das Wurzelvermögen herzuſtellen, fo ijt kein 

E Gedeihen zu gewärtigen. Leider verfallen viele Gärtner in 

dieſen großen Fehler, und es gehen oft die beſten und 
ſeltenſten Individuen, die ſich auf einer langen Seereiſe erhiel⸗ 

e "n. ee —.— ge Kutturmethode verloren. 

bien a die Kunſt des Kultivateurs. 

Micht aber allein durch die Bodenart wird das Gedei⸗ 
"e bedingt; auch Standort und Temperatur iſt hierbei zu be⸗ 
rückſichtigen. Noch vor wenigen Jahren wurden ſämmtliche 
Mammillarien, gleichviel aus welcher Weltgegend fie zu uns 
gelangten, in den ganz warmen Gewächshäusern kultivirt, und 
werden auch wohl zum großen Theil noch darin gezogen. Das 
Beiſpiel gaben uns hierzu die alten, längſt in unſern Gärten vor⸗ 
handenen weſtindiſchen Arten, als M. simplex, prolifera und 

. Straminea, die auch wirklich eine größere Wärme verlangen, 
als die Mexikaniſchen. Wir berückſichtigen aber nicht, daß faſt 
ſämmtliche in neuerer Seit bei uns eingeführte Arten aus 
Marie kommend, eigentlich unſeren Tepidarien angehören, daher 
zu ihrer Vegetation und zum kräftigen Gedeihen höchſtens eine 
Birne von 6—8^ 9t bedürfen, ja mehrere Arten nehmen 
mit noch wenigerer Wärme vorlieb. Wie ſehr ſich in den 
— die Formen ſowohl, als der Habitus ber meris 

mmi larien . davon könnten hier eine 

i => 14. Band, 4. " e. 515 

Werden nun alle dieſe 

terſuchungen uns belehren. 

Menge Beiſpiele angeführt werden. Daher kommt es denn 
auch, daß die in den Gärten aus Samen oder durch ander⸗ 

weitige Vermehrung gezogene Individuen, nicht die geringſte 

Aehnlichkeit mit der Originalpflanze haben, ſodann als neue 

Arten aufgeſtellt werden und in den Handel kommen, wodurch der 

tüchtigſte Kenner ſowohl, als der beſchreibende Botaniker nur 

zu oft getäuſcht wird. Wie bei vielen andern Pflanzen kom⸗ 

men auch bei dieſer Familie Uebergangsformen, welche wir aus 

dem Vaterlande erhalten, in Menge vor, die ſich indeſſen un⸗ 

terſcheiden und unterbringen laſſen; dahingegen diejenigen In⸗ 

dividuen, welche vermittelſt höherer Temperatur und überreitz— 

ter Miſtbeetwärme gezogen wurden, nicht zu erkennen ſind, und 

nur zu Irrthümern Anlaß geben, mithin ſtörend auf das Er⸗ 

kennen der Art oder Abart einwirken. Man betrachte nur 

das Heer der theils aus dem Vaterlande "nbitammenden, 

theils in den Gärten hervorgegangenen Spielarten aus der 

Abtheilung der Conothelae, und man wird das hier Ge⸗ 

ſagte bejtätigt finden. 

Aus dem bier Angeführten geht jest. daß die Kul⸗ 
| en M aum 8 Ausnah⸗ 

5 Värmegräde, als fie früher 
fultibict wurden, zu bewirken i Am ü ie Po vorzubereiten, 
müſſen ſie vom Frühling ab, bis zum Spätherbſt in offenen 
Beeten kultivirt werden, damit ſie erſtarken und ſich auszu⸗ 
bilden vermögen. Auf dieſe Art iſt es nur möglich, ihnen den 
von der Natur angeſtammten Habitus und ihre eigenthümliche 
Bewaffnung zu erhalten. Sie blühen auf ſolche Art behandelt 
reichlich, bringen Früchte in Menge hervor, und werden von 
keinem Wes. belaͤſtigt, 
72 = 

nb die Bortfeile, welche aus einer zweckmüßigen 
Behandlung T ber fo beliebt gewordenen Pflanzengattung 
hervorgehen, die ſich überdies leicht erzielen läßt. Mehrere 
Gärten, dieſem en folgend, find jetzt im Beſitz vollſtän⸗ 
diger Sammlungen. 

Die Melocacten verlangen dagegen eine höhere Tem⸗ 
peratur, daher das Warmhaus. Die meiſten ſtammen aus 
Weſtindien, Curagao, St. Thomas u. f. w. Auch unter dieſer 
Gruppe befinden ſich mehrere Abarten, welche ſich mehr oder : 
weniger dem Melocactus communis nähern. Ob ſie wirk⸗ 
lich alle als Arten anzuſehen ſind, darüber werden nähere Un⸗ 

welches im Warmhauſe unvermeid⸗ 

* 

Die meiſten Original-Pflanzen * . f 
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laſſen an ihren Wurzeln erkennen, daß fie in einem rothen, 

lehmartigen, ſteinigen Boden wachſen, der auch wohl nach meiner 

Meinung bei unſerer Kultur beibehalten werden ſollte. 

Die Echinocactus-Arten vertragen etwas mehr Wärme 
als die Mammillarien, doch können fie ſämmtlich für den Som⸗ 

mer in offenen Beeten im Freien kultivirt werden. Bei SION. 

im Winter branchen ſie nur wenig begoſſen zu werden, und 

haben ſie ſich in den Sommermonaten gut und feſt bewurzelt, 

werden ſie trocken gehalten, ſo iſt nie ein Verluſt irgend einer 

Art denkbar. Durch dieſe den Pflanzen nothwendige Ruhe 

wird das reichliche Blühen bewirkt. 

Viele Zweifel herrſchen noch über die Cereus- Arten, 

indem ſie ſowohl in Anſehung ihrer habituellen, als der Sta⸗ 

chel⸗ und Kantenbildung ungemein variiren. Dies ſcheint 

ſogar am natürlichen Standorte keine Ausnahme zu machen, 

denn ein neuer Reiſender und Sammler theilte mir brieflich 

mit, wie er an einem und demſelben Stamme 4—6 verſchie⸗ 
dene Formen fand, Te daß ſelbſt unſere genauen Kenner je⸗ 

den Zweig für ne e 

überſendeten Zweige ha 
Die Cereen blühen mit Ausnahme mehrerer Arten Parſoer 

als die Mammillarien und Echinocacten; doch haben in der neu⸗ 

ern Zeit und bei Anwendung zweckmäßigerer Kultur, verſchie⸗ 

dene Arten geblüht, welches eben nicht zu erwarten war. Die 

meiften Arten können den Sommer über im Freien, in einer 
geſchützten ſonnigen warmen Expoſition kultivirt werden, und 

zwar wo möglich auf Beeten, wo anfänglich etwas Boden⸗ 

wärme vorhanden iſt. In Die; ine: hinlänglich Laub oder 

alter Dünger ſich findet, läßt leicht bewirken, indem 

man Gruben anlegt, dieſe mit Laub und Dünger anfüllt, ſie 

mit Erde bedeckt, in Gruppen oder Beete eintheilt, und die 

Cereen auf denſelben ordnet und darin einſenkt. Sie gedeihen auf 

dieſe Art außerordentlich, werden ſtark und bei weitem an⸗ 

ſehnlicher, als wenn ſie in Warmhäuſern fortwährend ſtehen 

bleiben. Mehrere mexikaniſche Cereus-Arten können ebenfalls 

im temperirten Gewächshauſe überwintert werden. Dahin ge⸗ 
bört der C. chilensis, einerascens, pentaiophus, ovatus, 

articu latus, Martianus, flagriformis, Mallisoni, Smithii, 

Schrankii, coccineus, Ackermanni u. a. m, nebſt ſümmt⸗ 
: Ee lariefáten von C. speciosissimus u, a. 

Unſere Kenntniß der zahlreichen Gruppe der plattalies 
drigen Opuntien reicht bei weitem noch nicht hin, die Species 

e Art würde gehalten N Die erſcheinen die Bluͤthen reichlicher. 

Nichtigkeit deſſen 1 

Süidtjdmur dienen dürfte. 

N a ; 7 5 ̂  = P 

feſtzuſtellen; imbeffen wird es uns bod am Ende moͤglich wer⸗ 
den, auch hierbei ein feſtes System aufstellen zu käme, falls 
diejenigen Gärten, wo dieſe Grup e kulti 

förmige Behandlung einführen. 2 
einer Opuntie, welche für den eiiis im Freien, und einer 
andern, die im Warm- oder Succulentenhauſe gezogen wird! 
Es iſt kaum glaublich, welcher Unterſchied hier ſtattfindet und 
dadurch entſteht. Die zweckmäßigſte Art ſie für den Winter 
zu kultiviren, iſt immer die, ſie nicht zu warm zu halten, und 
dafür zu ſorgen, daß das Wachsthum nicht befördert wird; 
wo möglich muß ein Stillſtand in der Vegetation bewirkt wer⸗ 
den. Sobald es die Witterung im Frühling erlaubt, und 
keine ſtarken Fröſte mehr zu befürchten ſind, werden ſie ins 
Freie, in eine geſchützte warme Lage geſtellt, und wo möglich ſo 
behandelt, wie die Cereen. Bodenwärme im Freien iſt eben 
nicht nöthig, indeſſen bilden ſich die Pflanzen dabei doch beſſer 
aus, und die Arten laſſen fib. von einander beſſer unterſchei⸗ 
den und beſtimmen, wenn gerade yes * à fi (P Auch 

à Wie ganz anders n bie o. Glomeratae, die i 

hauſe überwintert werden, als . aus, d : 
im Warmhauſe, wo fie gar nicht hin gehören, fide vs 
ſelbe Fall ijt es bei O. Cylindraceae, namentlich aber bei 
O. tunicata, exuviata, imbricata, Slapelia und decipiens. 
Im Vaterlande ſowohl als im kalten Gewächs hauſe bildet er⸗ 
ſtere nie einen Stamm, vielmehr nur einen völlig veräſtel⸗ 
ten Caespes in der Geſtalt eines Igels. Dieſelben Erſcheinun⸗ 
gen ſind an vaterländiſchen Exemplaren eben nicht gewöhnlich, 
fie verlieren jedoch ihre natürlichen Formen und ihren Charakter 
bei falſch angewendeter Kultur in unſeren Gewächshäuſern. 

Die meiſten ME Nordamerika, Chili, Mexiko und dem : 
ſüdlichen Europa angehörigen Arten können ohne Gefahr in 
einem temperirten a Sewäcshaufe überwintert werden. 

Sie werden, wenn man ſie im Warnhaue iberwi 
er, era oder andere Inſekten B 

L. Pfeiffer's Beſchreibung und Synonymik der in den 
we Gärten lebend vorkommenden Kate n das Bar 
terland bei jeder Cactus-Art an, d bem Rultiva | 



Der hene Gartenbau Verein, ſtets bemüht, in T 

nem Wirkungskreiſe die verſchiedenen Zweige des Gartenbaues 

nach Kräften zu befördern, hatte ſchon im Jahre 1839 die 
2 Dee einer Georginen-Ausſtellung aufgenommen, war aber 

davon durch unvorhergeſehene Hinderniſſe abgehalten worden. 

Im Jahre 1840 wurde indeſſen dieſes Vorhaben von Seiten 

verſchiedener Mitglieder von Neuem angeregt und kräftig un⸗ 

terftügt, fo daß der Vorſtand des Vereins mit Vergnügen 
ſich entſchloß, eine ſolche Ausſtellung am 16. 17. und 18. Sep⸗ 

tember 1840 zu veranſtalten. Zu dieſem Zwecke ernannte 

derſelbe 8 1 Ausſchuß, der das Nähere darüber berathen 

ſollte, und aus folgenden Vereinsmitgliedern beſtand, nämlich 

Herrn Kantor Schmidt aus Jonit, Herrn Kantor Hönicke 

aus Alten, Herrn Hofgärtner Stub. Schoch in Deſſau, Herrn 

Hofgärtner Richter aus Luiſium und Herrn Kaufmann F. W. 

Senn in Deſſau, und zu dem ſpäter noch Herr Regierungs⸗ 

Secretair Schwabe au Seir gezogen wurde. Diefer Aus: 

ſchuß erließ nun nach vorhergegangenen Juſammenkünften eine 

öffentliche Aufforderung an alle Georginen⸗Freunde und Züch⸗ 

ter e ub be nf belegenen angränzenden Staaten, 

und fete dann die Bedi ye unter denen We Ausſtel⸗ 

lung ſtattfinden ſollte, Pos 

Dieſe Aufforderung MAC nicht allem in dem Deſſaui⸗ 

ſchen offentlichen Blatte, ſondern aud) in denen von Zerbſt, Kö⸗ 

then, Magdeburg, Halle und Leipzig bekannt gemacht, jo wie 

— — 

Mitglieder des Ausſchuſſes hatte bisher Gelegenheit gehabt, 
anderswo eine ſolche Georginen-Ausſtellung zu ſehen, und die 

dabei befolgte Einrichtung in Augenſchein zu nehmen; die An— 
ſtalten dazu mußten! daher nach den individuellen Anſichten der 

Ausſchuß⸗ Mitglieder geregelt und zu einem Ganzen geordnet 

werden. Zum Augsſtellungs⸗ Lokale wurde der Saal des 

Herrn Wittmann, zum Erbprinzen in Deſſau, der ſich 

durch vortheilhafte Beleuchtung beſonders auszeichnet, gewählt, 

und derſelbe am 15. September dazu eingerichtet. Zur Auf⸗ 
nahme der Georginen waren lange Tafeln, mit friſchem grü⸗ 
nen Mooſe belegt, aufgeftellt, und der Saal übrigens noch 
durch verſchiedene, zum Theil blühende Topfpflanzen und in 
mit naſſem Sande gefüllten Töpfen und in Gläſern ſtehende 
Georginen⸗Blumen aufgeſchmückt. Die Pflanzen bildeten im 
Hintergrunde des Saales, wo an der Wand eine Draperie 
und auf Conſolen die Büſten Sr. Durchlaucht des Herzogs 
und Ihrer Königl. Hoheit der Frau Herzogin angebracht 
waren, eine Art Niſche, in deren Mitte ein vom Hofgärtner 
Herrn Richter angefertigtes, ton Georginen-Blumen zuſam⸗ 
W i in, einen Mus — iil. 

Die eigentliche: Spas. Per Gent ginen pee jedoch 
an dieſem Tage noch nicht geſchehen, da an demſelben nur 
erſt einige Transporte abgeſchnittener Blumen eingeliefert wor- 
den waren; dieſe fand daher erſt am 16. Vormittags ſtatt, 
wo nun nicht allein von Deſſau und Umgegend, ſondern auch 
von vielen entferntern Städten die Georginenfreunde ihre Bei⸗ 
träge einſandten. Die ausgeſtellten Blumen wurden theils 
von den Mitgliedern des Ausſchuſſes, theils von den Beſitzern 
ſelbſt auf verſchiedene Weiſe, und wie es dem Geſchmacke der 
Letztern am meiſten zuſagte, geordnet. Ein großer Theil der 

auch die Mitglieder des Ausſchuſſes noch an mehrere ihnen Blumen wurde auf den Tafeln ſelbſt auf dem Mooſe, und 
bekannte Georginen = Kultivateurs beſondere Einladungsſchreiben 
zur gefälligen Theilnahme ausfertigten. 

Wenn nun ſchon von Seiten des Vorſtandes des Gar⸗ 
tenbau⸗Vereins ſowohl, als des beauftragten Ausſchuſſes nichts 

verabſüumt wurde, was zum Gelingen dieſer Ausſtellung bei- 
tragen konnte, fo mußte man ſich dennoch geſtehen, daß mit 
dieſem Verſuche, denn als ſolchen glaubte man dieſelbe dieſes⸗ 

betrachten zu dürfen, mancherlei Schwierigkeiten ver⸗ 
bunden c und daß daher der Erfolg vom günſtigen Zu⸗ 
en der Umſtände abhangen würde. Keines der 

- 
ae 

- 

nach den Einſendern in abgeſonderten Gruppen, ausgelegt; 
andere waren in mit feuchtem Sande gefüllten Töpfen aufge⸗ 
ſtellt, oder in flachen, mit Moos gefüllten Käſten und Körben 
bügel= oder pyramidenfoͤrmig geordnet, ſo wie auch einige an⸗ 
dere, mehr oder weniger den Geſchmack anſprechende Vorrich⸗ 
tungen von den Beſitzern der Blumen me Ausstellung anges 
wendet worden waren. cim 

Die am erſten Tage ausgeftellten Blumen waren einge- 
ſendet worden: vom Handelsgärtner Bertram in Querfurt; 
Kaufmann Brook in Deſſau; von Frau uno - Fink 
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ebendaſelbſt; vom Regiſtrator Freyberg ebendaſelbſt; Han⸗ 
delsgärtner Grob in Wittenberg; Hofgärtner Gröbe in 
Zerbſt; Forſtrendant Große in Deſſau; von Frau Oberjä⸗ 
germeiſterin von Harling ebendaſelbſt; vom Privatgärtner 

Hal benz in Zerbſt; Lieutenant und Fabrikbeſitzer O. Herr⸗ 
mann in Schönebeck; Stadtgerichtsrath Heike in Aken; Sub- 
rektor Jahn in Deſſau; Kunſtgärtner Krauſe in Naundorf; 
Pfarrer Lippold in Reupzig; Canzleirath Paeßler in Zerbſt; 
Hofgärtner Richter in Luiſium bei Deſſau; Wachsfabrikant 
Schmidt in Erfurt; 
rath Schmidt in Halle; Kaufmann F. W. Senn in Deſſau; 
Hofgärtner L. Schoch in Wörlitz; Regierungs-Canzlei-Se⸗ 
kretair Schwabe in Deſſau und Magiſtratsgärtner Werker 
im Friedrich- Wilhelmsgarten bei Magdeburg. Einen bedeu⸗ 
tenden und, man kann wohl ſagen, ausgezeichneten Zuwachs 
erhielt die Ausſtellung noch am andern Tage, den 17., durch 
das Eintreffen der Herren: Er ich, Magiſtratsgärtner im 
Herrenkrug bei M tagbeburg und Regiſtrator Deichmann in 
Halle, die die vorzüglichſten und neuesten mu. Hm. S ampn- 
lung zur Anſicht brachten und eifall einerndteten. 

Je größer Arüher die Beſorgniſe Abe — Auel die 
ſer erſten Georginen-Ausſtellung, wenn auch nicht laut ſich 
äußernd, geweſen waren, um jo mehr mußte der Erfolg der— 
ſelben, da man ihn ganz gelungen nennen konnte, überraſchen 
und anſprechen. Auf unterthänigſte Einladung von Seiten des 
Vorſtandes des Anhaltiſchen Gartenbau⸗ Vereins hatten Ihre 
Königl. Hoheit, die regierende Frau Herzogin, in Be⸗ 
gleitung Ihrer Durchlauchten des Erbprinzen und der 
Prinzeſſin Agnes die hohe Gnade, Mittags gegen 1 Uhr 
die Ausſtellung in hohen Augenſchein zu nehmen, Sich bibit 
beifällig darüber zu äußern, und Sich mit, verſchiedenen da- 
s. anweſenden Georginen-Jüchtern huldvollſt zu unterhal⸗ 

Auch geruhten Dieſelben am folgenden Tage, nach der 
| den der von den Herren Grid und Deichmann ein 
gelieferten Blumen, nochmals zu erſcheinen, und die letztern zu 
bewundern. Später und an den folgenden Tagen war das 
Lokal bis Abends beſtändig von Juſchauern gefüllt, die alle, 
über die Pracht des Aublicks erſtaunt, fib ſämmtlich lobend 
darüber ausließen, und ganz davon befriedigt waren. Es 

mußte auch eine olde Maſſe von nahe an 3000 Blumen in 
faſt 300 berſchiedenen Spielarten, auf ſo mannigfaltige Weiſe 

aufgeſtellt, eine großartige Wirkung hervorbringen. Es ijt 

Kantor Schmidt in Jonitz; Stadt⸗ 

ſchwierig zu beſtimmen, welche Y ber xufieliny am 
meiſten angeſprochen hat, da das weitet gie ierbei von den in⸗ 

dioiduellen Anficten be Is. abb N 

ſonders wo fie, wie bei der I de 
einen Hintergrund von grünen Tannenreiſern hatten, obwohl 

auch das Einſtecken in grünes Moos- in ſchief nach vorn abe 

S Herrn Erich, 

fallenden Käſten, nach der Methode des Herrn Lieutenant 
Herrmann nicht weniger gefällig ſich dem Auge darbot. 

Höchſt geſchmackvoll und künſtlich waren auch die Scheiben ⸗ 
und Rund- Bouquets, von den Herren Erich und Werker 

aufgeſtellt, angefertigt, allgemeinen Beifall findend, da fie zu⸗ 

gleich aus den werthvollſten Blumen zuſammengeſetzt waren. 

Da ber Vorſtand des Gartenbau-Vereins, zur Auf⸗ = 

munterung der Georginen- Züchter, die Beſtimmung gemacht 

* 

hatte, daß am erſten Tage der Ausſtellung aus d den einge⸗ 

ſandten Georginen die ſchönſten nach den in der Bekanntmachung 

gegebenen Beſtimmungen ausgewählt, unb ber Name des Ein⸗ 
ſenders der beiten öffentlich und lobend bekannt gemacht werden 

ſolle; ſo wurden zu dem Ende aus der anweſenden Verſammlung 
fünf Preisrichter erwählt, imi Sen Stadt und Landge⸗ 

Sofgärtner 9 1 von Aufn 
Grobe aus Zerbſt. T 

Die genannten Herren traten al zur B. yalsung i in den 
Ausſtellungsſaal zuſammen, um das ihnen aufgegebene Ge⸗ 
ſchaͤft nach beſter Ueberzeugung und unparteiiſch auszuführen. 

gefandten ſchönen Georginen, bei der Kürze der Zeit, die 
ihnen zu ihrem Entſchluſſe vergönnt war, und bei dem Ge⸗ 
räuſch, das die anweſenden Schaulustigen unvermeidlich verur⸗ 
ſachen mußten, gewiß ein ſchwieriges genannt werden, und es 
machen dieſelben daher durchaus keinen Anſpruch darauf, daß 
ihr Urtheil ein gründliches genannt werden könne. 

Es konnte dies bei der Menge der von ſo vielen Seiten ein⸗ : 

Bei ihrem Ausſpruche mußten denſelben vor allen Din- 
gen diejenigen Punkte zur Richtſchnur dienen, die von Seiten 
des Vereins als unumgänglich erforderlich zur Preisbewerbung : 
bevorwortet waren. Dies waren folgende: 
der ausgeſtellten Georginen; 2. die Menge guter Bln 
einer und derſelben Sammlung und 3. Bollto nnen e M 

- 

e d 

1. die Neubeit 
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Blumen Als vierten Punkt glaubten die Preisrichter noch 
den hinzufügen zu müſſen, daß ſie als beſonders wichtiges Er⸗ 
forderniß eine genaue Angabe des Namens und Charakte⸗ 
riſtik der ausgeſtellten Blumen zur Bedingung machten. 

: 1. Was den erſten Punkt, die Neuheit der Blumen be⸗ 
traf, ſo zeichneten ſich darin vor Allen die Sendungen der Her⸗ 
ren Werker aus Magdeburg und Schmidt aus Erfurt aus, 
obwohl auch die Sammlung des Herrn Lieutenant Herrmann 
manches Neue enthielt. ; 

2. Durch die Menge guter Blumen waren hervorge⸗ 
hoben, die Sendungen der Herren Hofgaͤrtner Gröbe in 

Zerbſt, Hofgärtner Richter in Luiſium, Stadtgerichts⸗-Nath 

Heike in Aken, Friedrich Halbentz in Zerbſt und Lieute— 

nant Herrmann in Schönebeck, des Herrn Kaufmann Senn, 

ſo wie auch der gedachten Herren Werker und Schmidt. 
3. Die Vollkommenheit der Blumen betreffend, war 

die Wahl um ſo ſchwieriger, als dies ein Punkt ſein mußte, 
der vor allen den Ausſchlag zu geben berufen ſei. Daß die 

Wahl auf einen der bei den zwei erſten Punkten genannten 

Herren fallen müſſe, war bald entſchieden, aber die Entſchei⸗ 
dung wurde beſonders dadurch erſchwert, daß von keinem der 

Concurrenten eine beſtimmte Zahl guter Blumen ſeparat 
aufgeſtellt worden war, und daher eine Vergleichung derſelben 
nicht füglich ſtattfinden konnte. Die Preisrichter konnten ſich 
daher nicht entſchließen, einen entſcheidenden Ausſpruch für die⸗ 
ſen Punkt zu geben. a : 

4. Was bie genaue Angabe von Namen und Cha: 
rakteriſtik, oder ein ausführliches Verzeichniß der aus⸗ 
geſtellten Georginen⸗Sammlungen betrifft, jo waren zwar von 

allen den genannten Herren mehr oder minder zweckmäßige 
Verzeichniſſe ausgelegt worden, keines unter dieſen war aber 
fo vollftändig, als das des Herrn Lieutenant Herrmann. 
Da nun die Sammlung dieſes verehrten Herrn ſich auch in 
den drei erſten Punkten hervorhob, ſo fiel der Ausſpruch der 
Schiedsrichter dahin aus, daß den Blumen des Herrn Lieu⸗ 
tenant Herrmann vor allen der Preis zuerkannt werden 
könne, indem derſelbe den vier Bedingungen am nid ſten ge⸗ 
kommen ſei; jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß in 
den drei erſten Punkten feiner Sammlung allein nicht der 
Vorrang vor den der übrigen mitgenannten Herren geſtattet 

Daa die Beſtimmung dahin getroffen war, daß der Aus⸗ 
- 

.rus, Queen of Beauty, 
"Fus um ES T s 5 4 a e 

Real, Elisa Dransart, Aurantiaca (Lead's), 

ſpruch der Preisrichter am erſten Tage der Ausſtellung ge⸗ 
ſchehen ſollte, ſo konnten natürlich dabei die erſt am folgenden 
Tage noch eingelieferten Blumen der Herren Erich aus Mag⸗ 
deburg und Deichmann aus Halle nicht in Betracht tom» 

men. Jedenfalls iſt es aber Recht und Pflicht, dieſer beiden 
genannten Sendungen noch außerdem ganz beſonders lobend 
zu gedenken, indem dieſelben ſich in den drei erſten oben be⸗ 
rührten Punkten vor allen den andern rühmlichſt auszeichneten, 
und darin ſicher den Preis davon getragen haben würden. 
Es mochte nun wohl nicht überflüſſig ſcheinen, wenn 
hier noch einige der neueſten und ſchönſten Georginen 
namentlich aufgeführt werden, um andere Freunde dieſer un⸗ 
übertrefflichen Zierblume darauf aufmerkſam zu machen, und 
die Namen derjenigen Concurrenten, in deren Sammlungen 
ſie befindlich waren, denſelben beizufügen. 

1. Aus der Sammlung des Herrn Werker in Mag⸗ 
deburg: Yellow Defiance (Cox's), Erzherzog Maximilian, 
Egyptian Prince, Domino, Countesse of Pembrocke, 
Partisan, Penelope (Hedley's), Louisa (Hooker's), Pha- 

Agathe, Gem (Harrison's), Bir- 
Premier, isse de Dino (Salter's), York- 

shire Hero (Marnock’s), Anna von Pronav. 
2. Vom Herrn Ehrich in Magdeburg: Maresfield 

Hero, Ida (Mountjoy’s), Friedensfürst, Rosette, Anton 
, Daniel Pöhmeller, Lady Middleton, Duchesse of Rich- 
mond, Isabella, Picta speciosa, Censor, Rival President, 
Beauty of Edinburgh, Inventa, Herzogin von Meinin- 
gen, Fürst Metternich, Triomphe de Fournes, Magnat, 
Aurantia (Mountjoy's), Lord F olkstone, Mstr. Ruhs- 
ton, Emperor of Russia, Triomphe de Berlin. 

3. Vom Herrn Schmidt in Erfurt: Julia (Robinson’s), 
Invincible 

(Girling’s), Heroine (Girl's), Iver Champion, Rival Scar- 
let, Viola (Harris’s), Captain Baldero, Rosea (Bree's), 
Beauty of the Plain, Hon. Mstr. F ox, Dancrost Rı- 
val, Leonore, Madame Chereau, Evadne ( ‚ir ing's), 
Mary (Ward's), Queen of Sarum, Triomphe de Bel- legarde, Lady Bathurst, Mrs. Norman, Emulation 
(Girling’s). do 

4. Vom Herrn Deichmann in Halle: Pauline Mül- 
ler, Mehemed Ali, Lady Powlett, Tarrant's Invincible, 
Phönix, Georg, Erbprinz von Meiningen, Paul von 
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Haesling, Rhoda, de la Change, Kirchhoff, Caroline 
Amalia, Carmin Perfection (Turner's), Picta perfecta, 
Symmetrical Perfection, Ferdinand Hartmann, King of 
Dahlia’s, Gräfin Czech, Reliance (Widnall 8), Panaché 
de Clichy, Comtesse de Lacepede, Mad. Millecent, 
Hyperion, (Union), Quilled Perfection, Van > 
Friedrich Wilhelm. 

5. Vom Herrn Herrmann in Schönebeck: Duchesse 
of Sutherland (Skirving's), Mungo Park (Young's), 
Amato (Mountjoy's), Watford Surprise (Tinsley's), 
Laucashire Witch, Rose Heroine (Seale’s), Exquisite 
(Girling's), Msr. Charlwood, Berkshire Champion, Prin- 
cess Victoria (Widnall’s), Lord Bath (Wheeler's), 
Maid of Judah (Kingston's); Thomas Clarkson (Smith's), 
Cambridge Hero, (Widnall’s), Robert the Devil, (Cor- . 
mack’s), Perolla (Lindsay's). 

7. Vom Herrn Gröbe in Serbjt: Beauty of Hyde 
Vale (Mortlock's), Miss Seroop (Hedley’s), Birming- 
ham Victory, Elisabeth (Trenfield’s), Grace Darling 
(Dodd’s), Primrose (Gaine’ s), Model of Perfection 
(Neville's), Nouveau National, Gem (Harrison's), Ga- 
zelle (Smith's), Juno (Girling’s), Striped Perfec- 
tion (Case's), Maréchal Soult ( 3 Triomphe 
(Saumier's.) 

7. Vom Herrn Hofgärwer Richter in Nang PS. 
of Burgundy (Wellers), Perfection (Hedley's), An- 
tiope (Case's), Regina (Alkin's), Marquis of Lothian 
(Godalls), Coccinea perfecta nete? Andy E. 
Bruce (Gellan’s), Dr. Hawtrey, Non P il (€ Girling's), 
Duchesse of Portland (T illery' ts Competitor (Smiths), 
Shaklewell Rival (Gellan's), Candidata (Smith's), Vic- 
tory (Knight's), Lewisham Rival (Meade's), Contendor 
(Girling's), Polyphemus (Girl's.), Rosa superior (Girl's.), 
Beauty of Hackney (Smiths), England's Defiance (Mil 
lers), Le Comte de Paris (Salter's), Triumphant 
(Lewick’s). 

8. Vom Herrn Stadtgerichtsrath Heike in Aken: Adolph 
Fischer, Beauty of West Riding, Fireball (Squibb’s), 
La Carnation (Pauls), Rose of Shannon; Talisman 

night's), Unique (Ansell’s), Sambo (Hodge’s), und 
mehrere der ſchon genannten. 

So wie überhaupt der Vorſtand des Anhaltiſhen Gar⸗ 

. 

tenbau⸗Vereins allen denjenigen, die durch gütige Einsendung 
ihrer Blumen zur Vervollkommnung der Ausſtellung fo we⸗ 
ſentlich beigetragen haben, ſeinen aufrichtigſten und herzlichſten 
Dank im Namen des genannten Vereins hiermit öffentlich und 
mit Vergnügen abſtattet; ſo darf auch beim Schluſſe dieſes 
Berichtes derjenigen Mitglieder des Anhaltiſchen Gartenbau⸗ 
Vereines nicht vergeſſen werden, die ſich bei der Anordnung 
der Ausſtellung durch unermüdete Thätigkeit vorzüglich ver⸗ 
dient gemacht haben, und find in dieſer Hinſicht vor allen An⸗ 
dern Herr Hofgärtner Schoch in Deſſau und Herr Cantor 
Hönicke aus Aken namentlich zu erwähnen. Auch der freund⸗ 
lichen und uneigennüͤtzigen Bereitwilligkeit, mit der Herr Gaſt⸗ 
wirth Wittmann ſein Local zu der Ausſtellung hergab, und 
auf alle ihm mögliche Weiſe den guten Erfolg derſelben be⸗ 
fördern half, muß lobend erwähnt werden. 

So wäre denn durch dieſe erſte Georginen⸗ Ausſtellung 
für Deſſau und dem Anhaltiſchen Gartenbau⸗Verein eine neue 
Bahn gebrochen, auf der letzterer für die Zukunft weiter fort⸗ 
ſchreiten, und das Seinige zur Beförderung eines ſo ſchönen 
und guten Zweckes beitragen kann. Der Wunſch, daß auch 
für die folgenden Jahre Deſſau als Mittelpunkt für dieſe Aus⸗ 
ſtellung fi erhalten möge, ijt gewiß ganz unparteiiſch, denn 
es treffen bier formande günſtige Verhältniſſe zufammen, die 
der Förderung eines ſolchen Unternehmens vorzüglich günſtig 
ſind. Und ſo hoffen wir, daß das nächſte Jahr die frühern 
und noch mehrere neue Georginenfreunde wieder. hier verei⸗ 
nen, und um alle ein feſtes und freundliches Band der Ein⸗ 
tracht und des rühmlichen Wetteifers ſchlingen werde 

Die ſchön blühenden Pflanzen, 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical R 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen» 

und Pflanzen: Gärten zu empfehlen ijt. 

1. Curtis's Botanical Magazine. Satis 1840. 

(Taf. 3819.) | i diti 
Monachanthus e Hooker. 
& (Gynsndria: Monatidris; Orchideae.) Est 

[Catasctum longifolium Lindley.] Sox ui 

Die überiedifhen Zwiebeln biejer fdjónen Orchidee Mar 
. "ex 



von Deitternen gekommen, und die Behandlung, welche Herr 

; Appleby anwandte, war faſt dieſelbe, welche andere Züchter 

bei dieſer intereſſanten Pflanzen⸗Gruppe anwenden; jedoch mit 

dem Unterſchiede, daß er den Torfraſen in ganz kleine Stücke 

zerbricht, und dieſe ſo locker als möglich in den Topf legt, 

nachdem derſelbe mit einem guten Waſſerabzug verſehen iſt, 
wobei indeß durchaus keine Topfſcherbeu angewendet werden. 

Auf dieſe Art wird den Wurzeln, die in dem Topfe auf und 

nieder gehen, freier Spielraum geſtattet. Während der Zeit 
des Wuchſes iſt man mit dem Waſſer nicht ſparſam, hält aber 
großentheils, jedoch nicht gänzlich, damit ein, während der Zeit 
der Ruhe. « : 

Herr Schomburgk fand dieſe Pflanze im britiſchen 
Guiana, an ber Mauritia flexuosa wachſend. 

Außer der reichen Goldfarbe ihrer Blumen, iſt M. lon- 
gifolius noch an den ſehr langen und ſchmalen Blättern leicht 
zu erkennen. 

5 (Taf. 3820.) ; 

Passiflora onychina Lind. 

(Monadelphia Pentandria. Passifloreae.) : 

Dieſe Paſſionsblume wurde von B. J. Sulivan, im 
Jahre 1827. aus Rio de Janeiro eingeführt. Im botani⸗ 
ſchen Garten zu Glasgow blühte die Pflanze im September, 
und verbreitete im Haufe einen febr angenehmen Geruch. Es 
iſt ein kletternder Strauch mit drei lappigen Blättern und 
lilafarbenen Blumen, unſerer gewöhnlichen Paſſions blume 
ähnlich. an. 

(Bereits in der Allg. Gart. Zeit. VI. S. 160 unb 197. 
erwahnt. Die Redaktion.) FE 

mica vorzuziehen iſt. 

(Taf. 3821.) 
Hoteia barbata Hook. 
(Decandria Digynia. Saxifrageae.) 

[Hoteia japoniea Morren et Decaisne; Spiraea barbata Wall.; 
Spiraea japonica Hort.] 

ze 

Sie kam durch Herrn von Sieboldt von Japan aus 
nach den Niederlanden, von wo ſie Herr Makoy in Lüttich 
dem botaniſchen Garten zu Glasgow überſandte. Dr. Wal⸗ 
lich hat ſie indeß wahrſcheinlich zuerſt gefunden, und zwar in 
Nepal, Goſſain Than und Kamaon, und bat ihr den Namen 
H. barbata gegeben, welcher in jeder Hinſicht dem H. japo- 

Die Gattung hat den Habitus der 
Spiraea Aruncus, und iſt mit Herrn Don's Astilbe nahe 
verwandt, jedoch bat fie Blumenblätter, welche der letzteren 
abgehen. 

Ventenat's Tiarella triternata, welche Don der As- 
tilbe beigeſellt, wird von Morren und Decaisne als zu 
Hoteia gehörend betrachtet. H. barbata nimmt fid) ſehr 
ſchön aus, ſowohl durch ihre Blattformen als durch die feder⸗ 
artigen Blüthen. Sie iſt eine harte Pflanze, und blüht bei 
uns im Monat Mai. 

(Die Pflanze wird hier in dem Bot. Magazine als zu 
den Ro ſaceen gehörig angegeben, auch wir haben dieſe 
Pflanze bereits im V. Jahrgange der Allgem. Gartenzeitung 
S. 211. beſchrieben, und ebenfalls zu den Roſaceen ge⸗ 
bracht, worauf uns Herr Profeffor Bernhardi in Erfurt 
belehrt hat, daß die Pflanze zur Familie der Saxifrageae ge⸗ 
bört. Siehe Allgem. Gartenz. V. Jahrgang S. 288.) 

N Die Redaktion. 
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Sonnabend, den 9. Januar. a 

Beſchreibung 

einer neuen mexikaniſchen Pflanze 

Pachyphytum bracteosum. 

Vom 

Herrn Dr. Klotzſch. 

Pachyphytum ) nov. genus. LI. Kl. et O-o. 

Calyx quinquepartitus, campanulatus, laciniis 

inaequalibus. foliiformibus corolla longio- 

ribus. Corolla. tA perigyna, quingug 

EC 3 

partita, hy pocraterimorpba, limbi lobis patents 
in ſauce ad marginem dilatato-involutis, cucullato-bi- 

. lobis, Stamina decem, aequilonga, exserta, quarum 
quinque epipetala, alia perigyna, sepalis opposita; an- 

therae terminales, erectae, biloculares; p m 

. nula. elongata subtriangularia, marginibus Bolo. 
Squamulae nullae... Ovaria quinque, libera, unilo- 
cularia. Stigmata: capitata, plurima. Ovula in pla- 

centa suturae ventrali adnata, horizontalia, anatropa. 
Capsulae follieulares 5, in stylos subulatos attenua- 
tae, liberae, divaricatim patentes, intus longitudi- A 
naliter dehiscentes, polyspermae. Semina * 
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minutissima fusco-badia, elongato-scobiformia. AL 

bumen carnosum. Embryo in axi albuminis ortho- 
tropus cylindraceus. i 

Suffrutex mexicanus carnosus, ſolia magna crassa 
fosülata. - _ t 1 

Flores biseriales, secundi, bracteis magnis carnosis 
suffulti, in spicam cernuam congesti, SS 

F. bracteosum M., suffruticoso, glaucescenti- albido; 
caule brevi, crasso; foliis rosulatis, magnis, obovato- 
cuneiformibus, crassis, carnosis, obtuse-opiculatis; flo- 
ribus secundis dense spicatis, bracteatis; spica cer- 
nua, bracteis magnis crassis, obovatis, brevissime acu- 
tis, sessilibus, basi sagittatis, unilaterali-bifariam im- 
bricatis; calycis laciniis elongatis, brevissime aculis, 
corolla longioribus; corollae limbo coccineo; an- 
theris exsertis; stigmatibus capitatis, viridibus, 

Ein fleiſchiger Halbſtrauch, mit einem 3 Soll langen und 
Zoll dicken Stamme, der wie die Blätter, Bracteen und Kelche, 
von meer⸗grün⸗weißlicher Färbung ift, und dicht mit fleiſchi⸗ 
gen, 3 Zoll langen, 14 Zoll breiten und 4 — 5 Linien dicken 
fleiſchigen, verkehrt⸗eiförmig⸗keilförmigen, ſtumpf ſpitzigen Blät⸗ 
tern bekleidet wird, fo daß dieſelben beinahe eine Stofette bilden. 
Der Stiel der Blüthenähre it 9—15 Zoll lang, walzenför⸗ 
mig, von der Stärke eines Entenkiels, weißlich bereift, ent⸗ 
ſpringt aus den Blattwinkeln nahe dem Stammgipfel, er iſt 
unterhalb der Aehre ſleiſchfarben, mit länglichen, zungenförmi⸗ 
gen, kurz zugeſpitzten, ſitzenden, an der Baſis pfeilförmigen, 
entfernt ſtehenden Bracteen beſetzt, welche vor dem Verblühen 
der Aehre abfallen, und einen kleinen ſtumpfen Höcker zurück⸗ 
laſſen. Die Aehre ſelbſt iſt nicht über 3 Soll lang, dem Lichte 
zugewendet, berabhangend, nach vorn mit 10—18 kurz ge⸗ 
ſtielten, abwechſelnd in zwei Reihen geordneten Blüthen ber 
ſehen, welche je von einer kreisrund⸗elliptiſchen, kurzgeſpitzten, 
ebenfalls fleiſchigen, figenden, an der Baſis ſpitz pfeilförmigen, 
8— 10 Linien langen Bractea geſtützt, welche nach hinten 

einen zweizeiligen, ſchindelförmig fid) deckenden Sattel bilden. 
Die einzelnen Blüthenſtielchen find meergrün, 3 Linien lang, 
und an der Baſis etwas verdünnt. Der Kelch fleiſchig glok⸗ 
fenförmig, bie Blumenkrone überragend, bis zur Baſis fünf⸗ 
getheilt, die Einſchnitte ungleich lang und breit, von elliptiſcher 
kurz zugeſpitzter Form, 6 — 7 Linien lang und 2 —5 Linien 
breit. Die Blumenkrone radförmig, tief Stheilig, die Ein⸗ 

ſchnitte 5 Linien lang, bis zur Hälfte genagelt, ungefärht und 
aufrecht, die Lippe, welche aus der obern Hälfte beſteht, ift 
eiförmig ſpitz, hell karminroth, waagerecht abſtehend, an der 
Baſis erweitert, die Erweiterung ſeitlich nach innen gebogen, 
und dadurch kappenförmig 2 gelappt. Die 10 Staubgefäße 
find gleich lang, etwas kurzer als 'der Kelch, die 5 äußern ums 
ſtändig, frei, den Kelchabſchnitten gegenüber, die 5 innern den 
5 äußern Blumenkronenabtheilungen gegenüber, mit derſelben 
verwachſen. Die Staubfäden pfriemförmig, etwas geröthet; 
die Staubbeutel 2 fächrig, elliptisch, blaß⸗gelblich⸗grün, aufrecht, 
endſtaͤndig, der Länge nach mittelſt zweier ſeitlicher Furchen ſich 
öffnend; die Pollenkörner ſchwefelgelb, länglich, unregelmäßig 
dreieckig, auf der einen Seite gewölbt, auf der andern ausge⸗ 
hoͤhlt, mit nach innen gerollten Rindern. f 

Fruchtknoten 5, frei, aufrecht, einfächrig, etwas kürzer 
als die Staubgefäße, länglich, unterwärts bauchig und unge- 
färbt, vieleiig. Die Eichen find zahlreich, umgewendet, und 
überziehen dicht die ganze innere Bauchhaut. Die Griffel, 
welche dieſe Fruchtknoten krönen, find 14 Linie lang, pfrie⸗ 
menförmig, hellroth gefärbt und mit einer grünglänzenden kopf⸗ 
förmigen Narbe verſehen. Die Balgkapſeln mit dem bleiben⸗ 
den kurzen Griffel verſehen, breiten ſich bei ihrer Reife ſtrah⸗ 
lenförmig aus, ſind grün, 5 Linien lang, bis zur Baſis ge⸗ 
ſondert, einfächrig, auf der innern Bauchfläche mit einer Naht 
verfeben, mittelſt der fie aufſpringen, vielfamig. Die Samen 
ſehr klein, kaſtanienbraun, länglich, beinahe möhrenförmig. Ei⸗ 
weiß fleiſchig. Embryo geradeläufig, walzenförmig, in der Are 
des Eiweißes befindlich. d 

As Gattung (t dieſe Pflanze zunächst mit Cotyledon 
und Pistarinia verwandt, von beiden unterſcheidet ſie ſich 
aber durch den großen glockenförmigen ungleichen Kelch, die 
kurze Röhre der Blumenkrone, und durch die fappenfórmigen 
zweilappigen Anhängsel der Blumenabſchnitte. 

: Kultur Ä 

des Pachyphytum bracteosum. 
E. Von Friedrich Otto. : 

Diefe neue fucculente Pflanze erhielt der biefige botani⸗ 
ſche Garten vom Herrn Karl Ehrenberg im Jahre 1838 aus Meriko. Wir hielten n ſie für eine Echeveria- Art, ob⸗ 1 

- 5 
REN TEN ENTE 
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gleich ſie, dem äußern Habitus nach, ber capiſchen Crassula 
arborescens oder der C. orbicularis nicht unähnlich ijt. 
Die Ungewißpeit in Beſtimmung dieſer Pflanze hörte auf, als 
ſich im Monat Auguſt zwei Blüthenſtiele zeigten, bie Blüthen 
ſich im Oktober entwickelten, die Pflanze noch jetzt im Januar 
fortwährend in Blüthe ſteht, und ſogar auf eine längere Dauer 
ſchließen läßt. Die Blüten find roth gefärbt; die dicken ſuccu⸗ 
lenten Blätter, mit einem milchfarbigen Flaum überzogen, geben 
der Pflanze in Form und Geſtalt ein eigenthümliches Anſehn, 
und man hält ſie eher für eine capiſche als für eine mexika⸗ 
niſche Fettpflanze. Sie wird hier bei einer Temperatur von 
58“ R,, gleich den capiſchen Succulenten und den mexikani⸗ 
ſchen Mammillarien, gezogen und gedeiht bei dieſer Behand— 

lung recht gut. Ungeachtet ihre Blüthezeit in die Winter⸗ 
monate fällt, ſo ſteht doch Samen zu erwarten. Durch ſeit⸗ 
lich ſproſſende Keime, welche vom Stamme ee werden, 
> he bie 2 peu gen. 

"e re 

bie Kultur der Eriken. 
Vom 

Herrn C aie. 

Man si ſich vielleicht wundern, daß ich die "m ber 
Griten zum Gegenftande meiner Abhandlung gewählt habe, 

während über dieſelben ſchon [o vielfach, und zwar von Män- 
nern, die durch ihre ſowohl theoretiſche als praktiſche Kennt⸗ 
niſſe einen anerkannten Ruf haben, geſchrieben worden ijt. 

Ich habe indeß die feſte Ueberzeugung, daß, wie zahlreich 
auch dieſe Abhandlungen ſeien, die Kultur der Eriken dennoch 
bis jetzt nicht von der richtigen Seite aufgefaßt iſt. Denn 

keine Pflanze verdient nach meiner Meinung eine größere 
Sorgfalt als dieſe, und doch wird ſie noch ſo häufig vernach⸗ 
läſſigt. Es ijt einem Jeden, der fib mit der Pflanzenzucht 
beſchaftigt, bekannt, daß der Same einer Pflanze im Zu⸗ 
ſtande der Unthätigkeit verbleibt, bis er zuletzt in Verweſung 
übergeht, wenn ihm die Einwirkung der Wärme und der 
Feuchtigkeit entzogen wird; aber ein geſchickter Gartner weiß 
dieſe beiden Elemente der Eigenthümlichkeit jedes Samens und 
ſeinen natürlichen lokalen Verhäͤltniſſen richtig anzupaſſen. Die 
Eriken —" — " den Kap der guten Hoff⸗ 

man hiernach die Töpfe ausgewählt, 

* 

nung in einer Breite von 34° 29“ und (auf dem Tafelberge) 
in einer Höhe von 3582 Fuß über dem Meeresſpiegel, alſo 
in freier reiner Luft und Lage. Nach dieſem Vorangeſchick⸗ 
ten wollen wir zur Betrachtung des bei der Kultur zu beob⸗ 
achtenden Verfahrens ſchreiten. Beim Säen des Samens 
muß ſich die Größe der dazu beſtimmten Töpfe nach der grö- 
ßeren oder geringeren Quantität des Samens richten. Hat 

ſo zerkleine man eine 
hinreichende Menge Topferde, bedecke den Boden der Töpfe 
mit zerſtoßenen Topfſcherben, und fülle ſie bis auf 14 Zoll 
vom Rande mit der erwähnten Erde an, drücke dieſelbe feſt, 
und ebene fie, (de den Samen darauf, und bedecke ihn — 
falls mit feiner Erde. 

Zur Anfeuchtung der Erde bediene man "m bei dieſer 
Operation einer Gießkanne mit ſehr feiner Brauſe. Nachdem 

die Töpfe auf dieſe Art zubereitet ſind, werden ſie auf Aſche, 
2 Fuß von den Scheiben entfernt, aufgeſtellt, und die Fenſter 
ſo lange zugehalten, bis der Same aufgebt. Hat man das 
Saen im Anfang des Frühlings ausgeführt, ſo werden ſchon 
im nächſten Herbſte mehrere der jungen Pflanzen in kleine 
Töpfe umgepflanzt werden können, in deren jeden man fünf 
Stück einſetzt. Hierauf ſtelle man ſie eine Woche hindurch in 
einen kühlen verſchloſſenen Raum, wodurch fie jid) hinlänglich 
abhärten. Diejenigen Pflanzen jedoch, welche zu dieſer Zeit 
noch nicht umgepflanzt werden können, ug man an einen 
luftigen Ort in dem Gewächshauſe, nicht über 2 Fuß von den 
Fenſtern entfernt ſtellen; auch ijt eine ſolche Stelle zur Auf⸗ 
nahme der bereits umgeſetzten Pflanzen geeignet. 

Das Fortbringen der Eriken durch Stecklinge berfangt 
unſtreitig eine größere Sorgfalt; doch wenn der Gärtner mit 
ihren ſpecifiſchen Eigenthümlichkeiten genau vertraut iſt, ſo 
wird er faſt immer einen eben ſo ſicheren Erfolg baben als 
bei den Samenpflanzen. Ich habe nun zwar in jedem Mo⸗ 
nat des Jahres Stecklinge gemacht, jedoch wähle ich hierzu 
am liebſten die Monate Februar, März, April und Mai. u 
diefer Operation hat man fib eine hinreichende Quantität 
weißen Sandes zu verſchaffen, oder wenn er auch eine andere 
Farbe hat, ſo muß er doch dieſelbe Reinheit beſitzen; bevor 

man ihn indeß anwendet, ijt ein forgfäftiges Waſchen unum⸗ 
gänglich noͤthig, welches fo lange fortzusetzen ift, bis dus at = 
—— Waſſer durchaus keine Trübung mehr zeigt. 
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Den Reſt füllt man mit Sand an, welchen man naß macht 
und feſt andrückt. Hierauf ſchneidet man die Stecklinge, und 
wählt bierzu nur ſolche, die bei dem Queerſchnitt, d. h. unter 
einem rechten Winkel mit dem Steckling, dicht unter einem Wir⸗ 
tel von Blättern nicht gequetſcht werden. Der Steckling wird 
dabei in der linken Hand zwiſchen dem Zeigefinger und Dau⸗ 
men gehalten; man entfernt die Blätter und macht den Schnitt 
mittelſt eines ſehr ſcharfen Meſſers dicht über dem Nagel des 
Daumens. 8 5 

Zwei Knoten ſind für jeden Steckling hinreichend; denn 
ich habe oft gefunden, daß die Wurzeln an dem der Ober- 
flache zunächſt befindlichen Knoten ausſchlagen. Man ſetzt dar⸗ 
auf die Stecklinge mittelſt eines Pflanzhölzchens in Reihen in 
den Sand, bedeckt ſie mit der Glasglocke, und bringt außer⸗ 
balb ein Taͤfelchen an, auf welcher ſich der Name der Mut⸗ 
terpflanze nebſt dem Tage und Monat des Einſetzens befin⸗ 
det. Will man mehrere Arten in einen Topf zuſammen ſtek⸗ 
ben, fo darf man nur solche wählen, welche eine gemeinſch 
liche Zeit des Wurzelſchlagens haben. Unmittelbar nach dem 
Einpflanzen ſetze ich die jungen Stecklinge keiner großen Wärme 
aus; im Gegentheil ziehe ich zu dieſer Zeit eine kältere Sem: 
peratur vor, indem ſie ſich hierdurch abhärten, ſo daß ſie bei 
dem fpäter eintretenden Antreiben einen weit höheren Wärme⸗ 
grad aushalten, und auch leichter einen kleinen Fehler in der 
Behandlung vertragen können. Man wird daher am beſten 
thun, wenn man ſie in ein Miſtbeet ſtellt, in welchem die 
Wärme ſchon ganz nachgelaſſen hat, fie bei Tage mit der Glas⸗ 
glocke bedeckt, bei Sonnenſchein fie. aber beſchattet. Da fie 
indeß bierdurch im großen Maaße der Einwirkung des Lich⸗ 
tes entzogen werden, jo verfäume man niemals, ſobald es die 
Witterung erlaubt, des Nachts die Glocken abzunehmen, und 
die Fenſter zu öffnen. Denn ich habe es mir zum Grundſatz 
gemacht, die Steckinge fo viel als immer möglich abzuhärten, 
indem durch dieſes Verfahren ihr Wurzelſchlagen befördert 
wird, und ſie um ſo eher aus einem Juſtande kommen, in 
welchem fie durch den geringſten Anlaß afficirt werden. 
Der größte Theil der Stecklinge wird im Laufe des 
Sommers Wurzel ſchlagen, worauf fie ungepflanzt werden kön⸗ 
nen. Hierzu muß, man eine hinreichende Menge Torferde in 

iJ 

Bereitſchaft haben, welche man bor ihrer Anwendung gut durch j 
die Hände reibt, und die ganz groben Stücke daraus entfernt; 
jedoch hat man fi zu hüten, fie nicht der vegetabiliſchen Cube 
ſtanzen zu berauben, welche ſie immer enthält, ſobald ſie nicht 
zu tief unter der Erdoberfläche entnommen iſt. Unter dieſe 
Erde mengt man Sand im Verhältniß von 2: 1. Diejelben - 
Töpfe, welche man für die Samenpflanzen anwendet, dienen 
hier gleichfalls für die Stecklinge, und es kommt auch dieſelbe 
Anzahl in jeden Topf. Damit das Waſſer gut ablaufen 
kann, müſſen die Töpfe mit einer guten Abzug⸗Oeffnung am 
Boden verſehen fein. Zu dieſem Zweck wird Boden und Oeff⸗ 
nung mit gröbern Torfſtücken bedeckt. Kurz nach dem An⸗ 
pflanzen der Stecklinge müſſen fie bewäſſert, und unter Gläſer 

geſtellt werden, worauf ſie während des zweiten Sommers in 
ein ſchattiges Beet zu ſtehen kommen, und nachdem fie fid) in 
den Töpfen gut bewurzelt haben, in ein Gewächshaus gebracht, 
und auf eine Stellage geſtellt werden, ſo wie dies für die 
Samenpflanzen empfohlen worden. Diejenigen jungen Pflan⸗ 
zen, welche ſich noch in den Töpfen befinden, kann man jetzt 
in ein Gewächshaus bringen; jedoch darf man ſie nicht einer 
zu warmen, trocknen Atmosphäre aussetzen. 

Nachdem ich bis jetzt die Eriken in dem Juſtande als 
Samenpflanzen und als Stecklinge behandelt habe, will ich zur a 
Betrachtung ihres ferneren Wachsthums übergehen. 

Wenn die Pflanzen im zweiten Jahre ſo an Größe zu⸗ | 
genommen haben, daß ber Raum in den Topfen für die darin 
befindliche Anzahl zu klein wird, ſo verlangen ſie auf's neue 
umgeſetzt zu werden. Man ſetzt ſie jetzt einzeln in Töpfe, mit 
denen von gleicher Größe, aus welchen man ſie nimmt und 

giebt hierbei Obacht, den an jeder Pflanze haftenden Erdball. 
len nach oben zu, jedoch noch unter den Rand des Topfes zu 
bringen. Darauf verſieht man eine jede mit ihrem Namen, 
und ſtellt fie reihen- oder gruppenweiſe in ein kaltes Beet. 
Während der Sommermonate müjjen fie zwar regelmäßig be⸗ 
wäſſert werden; bei regnigtem Wetter 
Fenſter verſchloſſen halten, 
zen weit leichter angegriffen 
ſtänden. Beim Herannahen 
lung wie im vorigen Jahre wieder ein. 

Ich bin jetzt bei dem dritten 
dem die Pflanzen eingeſetzt waren. 

muß man jedoch die 

werden, als wenn ſie ganz im Freien 

zu beobachtenden Maaßregeln gelten auch für die folgenden 

da die in Züpfen befndlichen Plan - 
des Winters kit digelbe Befunde — 

Die in dieſem Stadium 
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Jahre. Der Hauptpunkt, den man im Auge behalten muß, 

iſt, ſich eine gute dazu geeignete Torferde zu verſchaffen, wel⸗ 
che man von einem hochliegenden trocknen Orte genommen hat, 
und die reichlich mit nahrhaften vegetabiliſchen Stoffen verfehen 
ſein muß. Da aber dieſe Stoffe mit der Tiefe des Erdreichs 
abnehmen, ſo darf man nicht weiter als etwa 7 Zoll unter 

die Oberfläche gehen, ein Umſtand, der nicht allein bei der 

Kultur der Grifen, ſondern auch bei der aller andern Pflan— 
zen nicht überſehen werden darf. Ein Theil dieſer Erde wird 
zerkleint, und wenn ſie nicht genug Sand enthalten ſollte, wird 
der fehlende beigemiſcht. Auf den Boden werden zerkleinte 

Topfſcherben oder Sandſtein, und auf dieſen noch einige Stücke 
groben Torfs mit der rauheren Seite nach unten zu gelegt, 
damit das Waſſer gehörigen Abzug hat, und füllt man den 
übrigen Raum des Topfes ſo weit, daß die Oberfläche des 
an der Pflanze haftenden Erdballens ſich mit dem oberen Rande 
des Topfes ausgleicht. Der größte Fehler, den man bei die- 

ſem, ſo wie bei jedem folgenben Umſetzen begehen kann, und 

cher ein unausbleibliche en der Pflanze zur Folge 
hat, iſt der, den Erdball, wie es fo haufig geſchieht, etwa ei- 
nen halben Zoll über dem Topf⸗Nand herausſtehen zu laſſen. 
Der Erfolg hiervon iſt, daß, ſobald die heiße Witterung eintritt, 
der Topf alle Feuchtigkeit, welche der Erde zugeführt wird, 
ausdünſtet, wogegen dieſe die Wärme begierig einſaugt, und 
an ſich behält. Man mag nun ſo viel bewäſſern, als man 
will, die Pflanze behält ein ſieches Anſehen und ſtirbt zuletzt 
ab. Wird ſie heraus genommen, fo findet man die unteren 
Wurzeln ganz geſund, während die über dem Topf befindli⸗ 

chen verbrannt ſind. Beim vorſchreitenden Wachsthum der 
Eriken muß man eine beſondere Sorgfalt auf das Zurückhal⸗ 
ten und Beſchneiden der jungen Triebe verwenden, da ſie hier⸗ 
durch buſchiger werden, und man nicht nöthig hat ſie an Stöcke 
zu binden; ein Verfahren, welches ihrem natürlichen Wuchſe 
ganz entgegen iſt. 

Mit zunehmender Größe der Pflanzen kann die Feinheit 
der bei ihrem Umſetzen anzuwendenden Erde abnehmen. Be: 
abſichtigt man ſie gänzlich im Freien ſtehen zu laſſen, ſo müſ⸗ 
ſen ſie einige Zeit vorher in andere Töpfe umgeſetzt werden. 
Auch iſt eine theilweiſe Beſchattung nöthig, beſonders wenn 

fie den Sonnenstrahlen ausgeſetzt find; denn ich habe häufig 
wahrgenommen, daß die Pflanzen um ſo ſiecher wurden, je 

länger die heiße Witterung anhielt, indem die Töpfe die Wärme 

leiten, und die mit ihnen in Berührung kommenden Wurzeln 

daher vertrocknen. Man kann auch die größern Pflanzen ohne 

Töpfe ins freie Land pflanzen. Zu dieſem Ende bereitet man 

aus torfhaltigem Nafen ein Beet von 2 Fuß Tiefe, in einer 

ähnlichen Lage mit dem, worin die Pflanzen in Töpfen ſte⸗ 

hen, wählt eine Anzahl Pflanzen, am beſten Duplicate aus, 

und ſetzt fie mit 14 — 2 Fuß Zwiſchenraum ein. Bis zum 

Herbſte werden dieſe zu niedlichen Sträuchen herangewachſen 

ſein, worauf man ſie herausnimmt, und in Töpfe oder Kaſten 

ſetzt, welche um fo viel größer als der an den Pflanzen baf- 

tende Erdballen ſein müſſen, daß der fernere Wuchs derſelben 

nicht beeinträchtigt wird. Man wendet hierbei gröbere Torf⸗ 

erde an, und ſtellt die Pflanzen, nachdem fie alle in Topfen 

ſtehen, eine Woche oder etwas länger in ein ſchattiges Beet, 

während welcher Zeit man ſie bei trockener Witterung täglich 

begießt, und demnächſt an einen freien luftigen Ort ſtellt, um 

ſie zur Aufnahme in das Gewächshaus vorzubereiten. Es 

ſcheint mir hier nicht am unrechten Ort zu ſein, einige 

Bemerkungen über die Conſtruktion der Gewächshäuſer zu 

machen. 

Von dem Geſichtspunkte ausgehend, die Aufmerkſamkeit 

auf die wohlthätige Wirkung des Lichtes und der Luft bei der 
Kultur der Eriken zu lenken; wird man mich nicht für die 
nachtheiligen Folgen verantwortlich machen wollen, welche dieſe 

Elemente bei Veränderung der Jahreszeit oder der örtlichen 
Verhältniſſe der Pflanzen auf dieſe letzteren verurſachen koͤn⸗ 

nen, wenn nicht die größte Sorgfalt in ihrer Behandlung be⸗ 
obachtet wird. Ein gutes Gewächshaus muß daher von ſol⸗ 
cher Bauart ſein, daß die Kälte nicht ſo leicht einzudringen 
vermag, viel gelüftet werden kann, und daß die Pflanzen nicht 

zu entfernt von den Fenſtern ſtehen. Freie Luft iſt den Eri⸗ 

ken ſehr dienlich, indem ſie durch dieſelbe abgehärtet werden, 
fo daß fie 1°—2° Kälte zu ertragen vermögen. Ich habe 

aber in manchen Gewächsbäufern eine weit größere Kälte ge⸗ 

funden, deren ſchaͤdliche Wirkung übrigens auch nicht fange aus⸗ 

blieb. Der größte Uebelſtand hierbei iſt der, daß die Pflan⸗ 

zen einem zu plötzlichen, heftigen Temperaturwechſel ausgeſetzt 

ſind, welchem ſie nicht zu widerſtehen vermögen. Denn ich 

bin überzeugt, daß die Eriken, welche in Töpfen und im Ge⸗ 

wächshauſe überwintert werden, einen ziemlichen Kältegrad aus⸗ 
halten können, ohne daß fie dadurch erbeblich angegriffen werden; 

vorausgeſetzt, daß ſie alsdann auch lange genug gegen Wärme 
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und namentlich gegen die Sonne geſchützt werden. Der Froſt r 

oder die Kälte muß ſich nach und nach aus dem Gewaͤchshauſe Erica Patersoniaua, Linnacana, Bedfordiana, cerin- 

entfernen, der plötzliche Uebergang von der Kälte zur Wärme tüodés f | 

wirkt verderblich auf das Leben der Pflanzen, denn es wird die 

Lebensthätigkeit dadurch zu ſchnell angeregt. NT SE pe 

Bern man das Haus beißt, ſobald das Thermometer bis Die fehbönblübenden eee , 

auf dem Gefrierpunkt gefallen iſt, ſo kann man die Eriken 

das ganze Jahr hindurch ohne Schwierigkeit geſund erhalten. er Be 8 om ema 

Mit dem Bewäſſern muß man im Winter ſehr vorſich⸗ abgebildet oh und deren Anzucht in den Hl Blumens 

tig fein. An ſchönen Tagen thut man wohl, fie des Mor: md Pflanzen: Gärten zu empfehlen ift 

gens zu befprigen, was man im Frühjahr und Sommer des 

Nachmittags wiederholen kann. Auch wird es von Nutzen ſein, 1. Curtis's Botanical Magazine. September 1840. 
zuweilen etwas Schwefelſtaub auf die Blätter zu ſtreuen, da f 

hierdurch das Anſetzen des Mehlthaues verhindert wird, zn (n af. 3822.) 

deſſen Erzeugung die Feuchtigkeit beiträgt, weshalb auch ein Cereus speciosissimus; bybridus. * 

freier Zutritt der Luft, bei übrigens günſtigem Wetter, ſehr 

zu empfehlen iſt. Was die Auswahl der Stecklinge Hinſichts 5 

ihrer Verwandtſchaft betrifft, welche man beim Einſetzen zu Ein bekannter hybrider Cactus, aus Samen von Cereus 

berückſichtigen bat, fo habe ich gefunden, daß fie nach folgen⸗ speciosissimus gezogen, der mit Cereus flagelliformis be- 

den qn guiammes in die zöpfe € seres können. fruchtet iſt. | 

welche im 

[Cereus Smithü Hort. Angl. Pfeiff. Cereus Mallisoni Hort.] 

= Taf. 

Erica tenella, idis; ele „„ t di e 
ignescens, flammea, elata, sulphurea, concinna, Clif- Catasetum integerrimum Hook. 
fordiana, persoluta, rubella. (Gynandria Monandria, Orchideae,) 

II. er Wurde vom Herrn Skinner aus Guatemala gefandt, 
Erica flagelliformis, paniculata, Non lutea, tetra- und zu Woburn Abbey kultivirt. Es iſt eine von allen ver⸗ 

; gona, conferta, albicans, pulchella, calycinoides, ſchiedene Art, bie fid durch eine ganzrandige Mündung bet 
u kappenförmigen Kronenlippe auszeichnet. Die großen Blumen 

Erica pista, Plukenetii; Peíiveri, follicolaris; melnstoma, find entweder ganz grünlich, ober hin und wieder purpurroth. 

socciflora, demissa, epistomia, N 

; IV. (Tof. 3824) 
Erica costata, speciosa, bicolor, versicolor, buccinifor- Francoa ramosa Hook. * 
mis, viridiflora, sanguinea, Bowieana, coccinea, ven- : 
tricosa, fragrans, mirabilis, We ee, primuloi- 

(Octandria Monogynia. Francoaceae,) 

des, Coventryana, f : [Francoa appendiculata Don.] 

: v. dde Diefe Francoa wurde um Valparaiſo vom Herrn Cu⸗ 

Erica Archeriana, Sprengelii, inflata, jasminiflora, am- x — fiederſpaltige Blätter und weiße Blumen; auch iſt der Schaft àiti pullacea, Shannoneana, ducite nibilo) — t ) üjtig, ſonſt iff fie wie die 

color, Hartnelli Übrigen. (Alg, Gat Zeit. ILS S. 70 
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2. Edwards's Botanical Register. September 1840. 

(Taf. 49.) 

Galeandra Baueri Bateman. 

(Gynandria Monandria. Orchideae.) 

Herr Barker erhielt biefe mexikaniſche Orchideen-Art vom 
Herrn Roß, der ſie bei Kiſatipa, 16 Leguas von Melacata⸗ 
pec, an dem obern Rande eines trocknen Bergſtrom⸗Bettes, auf 

der halben Höhe der Berge, gegen Süd-Weſt wachſend, fand. 
Die Temperatur war hier bei Tage 69—77 F. (161-20 R.) 
bei Nacht aber nur 59° F. (12 R.). Die Berge, welche 

dieſen Standort umgaben, waren an der Nordſeite mit einer 
großen Menge verſchiedener Orchideen beſetzt, während auf 
ber Südſeite nur einige Tillandsia fid vorfanden. Die Spitzen 
der Berge find, mit Ausſchluß der Monate Dezember, Ja⸗ 
nuar und Februar, das ganze Jahr hindurch mit Nebel be⸗ 
deckt. Die Atmoſphäre ijt beſonders feucht und warm. 

Die Gartenbau⸗Geſellſchaft erhielt dieſelbe Pflanze durch 
Herrn Hartweg; die Blumen dieſer waren aber von bedeu⸗ 
tend dunklerer Farbe, als die des Herrn Barkers Pflanze. 
Daß übrigens alle hier erwähnten Exemplare von derſelben 
Art ſind, bin ich feſt überzeugt, und es geht hieraus hervor, 
daß die Pflanze über eine beträchtliche Länderſtrecke vom Sü⸗ 
den Mexiko's an bis Franzöſiſch Guiana verbreitet iſt. 

In dem Garten der Gartenbau⸗Geſellſchaft wird fie auf 
dieſelbe Art wie Catasetum und ähnliche Pflanzen behandelt. 
Sie wird in einen mit gutem Waſſerabzug verſehenen Topf 
gepflanzt, und erhält, während fie die Blätter und Blüthen 
bildet, Waſſer in Fülle. Nach Verlauf dieſer Periode läßt 
man ſie nach und nach trocken ſtehen, und ſich ſelbſt überlaſſen. 

Bei dieſer Behandlung treibt ſie im folgenden Jahre 
mit mehr Kraft, als wenn fie in einem beſtändigen Sujtanbe 
der Vegetation erhalten wird. Sie iſt gegenwärtig ſehr ſel⸗ 
ten in den Gärten, dagegen findet man jetzt unter dem Na⸗ 
men G. Baueri eine andere Pflanze in vielen Sammlungen, 

welche aber weit äſtiger ijt, und bis jetzt noch nicht geblüht 
hat. Dieſe gedeiht ohne Zweifel beſſer, wenn man ſie an ein 
Stück Holz befeſtigt, als wenn ſie in einen Topf geſetzt wird. 
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: (Taf. 50.) 

Cynoglossum longiflorum Bentham. ^ - 
-(Pentandria Monogynia. Boragineae.) 

Es unterſcheidet fid dieſes Cynoglossum von den übri⸗ 

gen durch die lange Röhre der Blumenkrone und durch Hobl- ; 

ſchuppen, welche faſt kürzer als die Staubgefäße find. Die 
Blumen find äußerlich blau, innen roth. 

Sie iſt eine recht niedliche, harte, perennirende Pflanze, 
und erreicht in jeder guten Gartenerde bis 14 Fuß Höhe. 
Sie blüht ohne Schwierigkeit vom Ende Mai bis Anfangs Au⸗ 
guit. Durch Samen ſowohl, als durch Zertheilung der Wur⸗ 

zeln wird ſie fortgepflanzt, und iſt die erſtere Art die beſſere, 

indem man hierdurch eine größere Anzahl junger Pflauzen er⸗ 

hält, welche indeß nicht vor dem zweiten dia nach dem Säen 

zur Blüthe gelangen. 

Sie wurde bei uns von Samen gezogen, welchen wir 

im Mai 1839. von der Oſtindiſchen Kompagnie durch Dr. 

Royle erhalten hatten, und der in Kaſhmir geſammelt wor⸗ 

den war. Während des vergangenen Winters ſtand die Pflanze 

ohne irgend eine Beſchützung im offenen Beete. 

(Taf. 51.) 
Allium coeruleum Pallas. 

(Hexindria Monogyaia. Asphodeleae.)- 

Dieſer Lauch wurde zuerſt von Pallas in den Salz 
ebenen des aſiatiſchen Rußlands, in der Nähe des Irtiſch ent⸗ 
deckt, wo er in großer Menge wucherte. Später fand ihn 
Ledebour auf bem Altai⸗Gebirge, unweit der Feſtung Buch⸗ 

tarminsk, in den Monaten Mai und Juni blühend. 
Obgleich ihre Farbe nicht immer dieſelbe Intenſität hat, 

indem ſie mitunter etwas blaſſer, mitunter etwas dunkler iſt, 
ſo haben die Blumen doch ſtets ein brillantes Blau. Es iſt 
daher ſchwer zu erklären, weshalb Don es für nöthig hielt, 
den von Pallas gegebenen Namen coeruleum in coeru- 
lescens umzuwandeln. 

Dr. Wallich's A. coeruleum von Nepal und W 
welches, wie ich vermuthe, daſſelbe ijt, welches Dr. Royle auf 
dem Himalaya⸗ S fand, iſt eine andere Art als die in 
Rede ſtehende. 



den gegen 15 oll "Süße, und blüht gegen Ende Juli. 

pflanzt ſich leicht fort, ſowohl durch Samen als durch Zwie⸗ 

ut. Der Same muß, wie bei allen ene 

fetu er " ijt ausgeſäet werden. 
E 

us Taf. 09.) 

Passiflora verrucifera. 

us (Monadelphia Pentandria, Passifloreae.) 

Eine klimmende Gewächs hauspflanze, und haben wir keine 
: Nachricht über ihr Vaterland. Wahrſcheinlich ſtammt ſie jedoch 
aus Braſilien, wo man mehrere ihr verwandte Arten antrifft. 

Ihre Verwandſchaft mit P. incarnata und edulis ift ſehr 
groß; fie unterſcheidet ſich aber deutlich von beiden durch die 
eigenthümlichen grünen Warzen, welche ſich auf den Rändern 
der Dechblätter ſowohl, als der Krönenbläfter vorfinden. 

Ihre weißlichen Blumen, g 

ſind wie die aller übrigen Arten der Ge 

merkwürdig genug; der Mangel reicher Farben 
weit hinter viele jetzt angebaute Arten zurück. 

Ihre Kultur iſt eben ſo leicht wie die der bekannten 
Passiflora edulis, fie. wächſt in großer Ueppigkeit in dem 
Beete des Gewächshauſes. Die Erde, welche ihr am be ſten 
Zuſagt, iſt fetter Lehm mit Torf und Sand vermiſcht. 
B ies Pflanze wird sme Schwierigkeit durch er 
A Ls 

e jedoch 

Literariſche Anzeige. 

In 55 von Jeniſch und Stageſchen Buchhandlung in Ange 
urg iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Wer, J. C. v., das Ganze des Hopfenbaues; 
oder die neue verbefferte praktiſche Lehre des 

* 

das einzig richtige Prineip der 
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In den Gärten ift unſere Pflanze ein niedliches, ganz Hopfenbaues, in der Kundgebung der Geheim— 

niſſe, wie man ſich alle Jahre eine vollkommene 
ſichere Hopfenerndte verſchaffen, und ſo jeden 
Mißwachs im Hopfenbau verhüten kann. Nach 
eigener 25 jähriger Erfahrung im Hopfenbau und in der 
Beobachtung deſſelben in ganz Deutſchland, vorzüglich in 
Böhmen, Spalt und Hersbruck. Zweite gänzlich um⸗ 
gearbeitete und ue elis 8. 10 Sgr. 
oder 36 kr. f 

— — Die Befhreibung, Kultur: und der Ge⸗ 
brauch aller wildwachſenden und im Freien zu 
kultivirenden Gewürz⸗ und Arzneipflanzen, der 
Kaffee- und Zucker⸗Surrogate, mit der Anweiſung: 
die wild wachſenden Gewürz⸗ und Arzneipflanzen an ihren 

Standorten aufzufinden, fol ſche zu erkennen, zu veredeln 
und zum Gebrauche herzurichten. Jueite e gr. 8. 

geheftet 1 Rthlr. oder 1 fl. 48 kr 

— Die Kultur des Beh der Wein⸗ 
trauben, Feigen, Stachelbeeren, Johannisbee— 
ren, Himbeeren, ſo wie der Erdbeeren, um damit alle 4 
Hausgärten und Vorplätze, auch alle öden Plätze mit hoͤch⸗ 

ſtem Gewinn zu benützen; fo. wie mit einem Anhange: die 
Kultur des Rosmarins und die Vermehrung durch 
Stöcklinge im Freien, grüne Hecken anzulegen. gr. 8. geh. 
71 Sgr. oder 24 fr. 

— — Die verbeſſerte Kultur der Zuckerrunkeln 
und das Ganze der Fabrikation des Zuckers aus 
Zuckerrunkeln, oder wie man die ächten Juckerrunkeln mit 
erhöhtem Zuckergehalte in Menge gewinnen und hieraus in 
jeder kleinen Haushaltung feinen weißen kryſtalliſirten Sufe 
ker ohne Koſten fabriziren und ein vortreffliches Kaffee⸗ 
Surrogat bereiten kann. 8. geh. 10 Sgr. oder 36 kr. 

DIT? wirthſchaft. Sur dringenden Berückſichtigung A nanzbeamte, Forſtmänner und Landwirthe, in dem Nach⸗ weile: daß die Beibehaltung der bisherigen Grundſäͤtze der Forſtwirthſchaft das Verderben der 
ANN 8. un 14 Sgr. oder 24 kr 

wu Hierbei des r für das. i Jahr 1841 von in- und ausländiſchen Gemüfe-, geld Pax 3 W. Kamen, ra Pflanzen, Bäumen, Geſträu Hen, Engl Gar E 
nmeifter J. L. Schiebler & So hu, in Celle, Königreich Hannover. 

Völker herbeiführen 

Sand jde Buchhandlung. 4 m 



rkiedeirh Otto, 
sit. preuß. ee ee und Inſpektor des bot. KH n Berlin. 

neunter Jahrgang. 

po T 

* von 

A Dietrich, 
Dr. der Philo ſoyhie und Lehrer an der Gärtner -Lehranſtalt zu Verlin. 

Sonnabend, den 16. Januar. 

* Ueber 

Nadelholz⸗ An ban 

in den Baumſchulen. 

Von Fr. Otto. 

Bekanntlich gehören die Pinus-, Cupressus- und Ju- 
niperus- Arten zu den Lieblingen unſerer Garten- und Park⸗ 
Anlagen, und, wo ſie paſſend angebracht werden, auch gewiß 
mit vollem Rechte. Dennoch werden ſie zum Theil, nament⸗ 
lich aber in großen neuen Anlagen, bei weitem nicht genug 
in Anwendung gebracht. Die Urſache dieſer Hintenanſetzung 
dürfte lediglich darin zu ſuchen ſein, daß die Nadelhölzer bei 

weitem ſchwerer fortkommen, als die Laubböher, was an 
: allerdings ein febr triftiger Grund iſt ſie nur ſparſam an⸗ 

zuwenden. Denn jeder Gartenfreund ſcheut ſich Nadel⸗ 
Dol; - Pflanzungen anzulegen, weil die aus den Baumſchu⸗ 
len entnommenen Pflänzlinge oft gar nicht wachſen, und des⸗ 
halb iſt er der Meinung, daß die ungünftige Lage feines Gar⸗ 
tens und das unzweckmäßige Erdreich deſſelben die Schuld 
des Nichtgedeibens tragen. Allein hierin liegt der Grund 
nicht, ſondern die Urſache iſt darin zu ſuchen, daß die Coni⸗ 
feren in den Baumſchulen nicht gebörig fo vorbereitet werden, 
um fie mit Vortheil in Garten - Aulagen anwenden zu 
konnen. Gewoͤhnlich beabſichtigt man aus den Baumfulen 

* 
^ 
4 
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irn riſt den größten Gewinn zu schen, und forgt 
TER is 75 daſelbſt gezogenen Gehölze fo ſchnell als 

sem beran wachſen, um verkauft werden zu können, gleichviel 

ob fie an ihrem neuen Standorte fortwachſen oder nicht. Dieſes 
vorwaltende Syſtem mag allenfalls bei den Laubhölzern in An⸗ ee 

| wendung zu bringen fein, ob es aber auch bei den Nadelhölzern, à 

welche zu Gartenanlagen verwendet werden ſollen, angewendet 

werden darf, möchte wohl in Zweifel zu ziehen fein. 

Wenn ich behaupte, die Pinus- Arten werden in den 

Baumſchulen nicht gehörig für ein weiteres Verpflanzen in die 

Garten» Anlagen vorbereitet, jo meine ich hiermit, daß fie in 

der Regel in den Pflanzſchulen ausgepflanzt werden, ohne daß 

es dem Gärtner in den Sinn kommt, den jungen Pflänzlin⸗ 

gen die perpendikulair gehenden Wurzeln zu kürzen, oder in 

dem darauf folgenden Jahre den weit umher ſich verbreiten⸗ 

den horizontalen Wurzeln Einhalt zu thun, und ſie ſowohl in 
der Tiefe, als ringsherum in angemeſſener Entfernung abzuſte⸗ 
chen. Ja man findet es nur leider zu oft, daß Pinus-Arten, 

gar nicht einmal — i: in großer Menge gezogen, 

„ſondern von den Sommerbeeten unmitte 
"Ss Zöglinge zum Gebrauch für Anlagen abge 
Der Unkundige und wenig damit Vertraute, d eich: 
Pflanzungen beabfichtigt, ſieht ſich in ſeinen Hoffnungen ge⸗ 

taͤuſcht, indem feine Anlagen nicht gelingen wollen, und 
* 

giebt die ferneren Berſuche auf. An fokhen jungen Stäm- 4 dies eine bedeutende Nevenue für den Züchter. Auch in den 2 
Schulen befinden fi ch große Quantitäten, die entweder mehre⸗ men iſt weder eine Saug⸗ noch Haarwurzel. zu finden, wie 

iſt daher. ein ferneres Wachsthum möglich? Die Klage iſt 
daß es wohl an der Zeit zu ſein ſcheint, ein | "E d 

Wort e dieſen Gegenſtand zu ſagen. 

In mehreren berühmten Baumſchulen herrſcht jedoch noch 
immer der ältere, nicht genug zu empfehlende Gebrauch, die 

Pinus Arten bis zu einem gewiſſen Alter, und fo lange als 
t fie ſich in den Baumſchulen befinden, mehreremale umzupflan⸗ 

zen, woraus der Vortheil entſpringt, daß dergleichen Indivi⸗ 
duen ohne Schaden und Nachtheil und faſt zu jeder beliebi⸗ 
gen Jahreszeit verpflanzt werden können, und ſehr ſelten ein 
Baum berloren geht. 

Frühere, längſt von uns geſchiedene Gärtner und Baum⸗ 
iugiter, die fü ch mit den erſten Gartenanlagen in Deutſch⸗ 
land beſchäftigten, erkannten den Werth gut angelegter 
Baumſchulen; ſie ſorgten dafür, daß die damals nur wenig 

* 

* — e . 5 a : 

" 

bekannten Pinus- Arten, die in ihren Schulen gezogen wur⸗ 3 

den, auch da, wo man ſie anwenden wollte, ein gutes Gedei⸗ 

ben erwarten ließen. Schon beim erſten Auspflanzen aus 

den Samenbeeten in die Schule, wurde den jungen Pflänzlin⸗ 

gen die Pfahlwurzel entnommen, ſo daß ſie gleich bon Jugend 

an Faſerwurzeln bildeten; ſie, wurden mehreremale verpflanzt, 

damit ſie zu jeder beliebigen Zeit und von jeder Größe, 

ohne alle Gefahr verpflanzt werden konnten. Heute ſind noch i 
ſolche Pflanzungen vorhanden, welche ich zum Theil ſelbſt zu 
ſehen Gelegenheit hatte oder pflanzen jab. Ganze Gruppen 
von Pinus Balsamea, . freilich jetzt überſtändig, befinden ſich 
noch in jenen Anlagen, und wurden damals mit einer Sorg⸗ 
falt gepflegt, die jetzt nur ſelten dem Gartenkünſtler eigen 
zu ſein ſcheint. Ueberhaupt kommt dieſer Baum jetzt wenig a 
in den Gartenanlagen vor, ungeachtet er in 3 
Wuchſes und ſeiner ſchönen Japfen einen herrlichen Effekt 
hervorbringt. So werden jetzt Tauſende von "Pinus- Cim 
men, freilich unvorbereitet zu fernerem Gedeihen und zur An⸗ 
wendung für Garten- und Park⸗Anlagen aus den Baumſchulen T 
1 wovon aber kaum ein Drittheil wächſt. 

In n Frankreich und England geht man noch weit ſicherer 
BE, indem nämlich Tauſende von Nadelhölzern theils in Töpfen, 
theils in hölzernen Käften erzogen werden, die zu jeder Jeit aus den 
Käſten herausgenommen und gepflanzt werden konnen. Es ijt 

remale verpflanzt, oder von Zeit zu Zeit der ſeitlichen als der 
tiefgehenden Wurzeln beraubt werden. Mehreremals hat der 
hieſige botaniſche Garten aus Paris, 
von andern Orten ihm fehlende Pinus Arten kommen laſſen, und 
jedesmal erhielt derſelbe völlig gute, entweder im freien 
Lande bewurzelte und Ballen haltende, oder in Töpfen gezo⸗ 
gene Pflanzen. Iſt auch wirklich eine Partie fo gezogener 
Pinus-Arten im Vergleich zu jenen theuerer und koſtſpieliger, 
ſo kann man ſich doch des völligen Gedeihens verſichert hal⸗ 

Bollwiller, Hamburg und 

ET 

ten. Man läuft nicht Gefahr, mehrere Jahre hintereinander 
die Gruppen durch neue Individuen ergänzen zu müſſen, die 
Anlage iff als beendigt anzuſehen, und 
wand verſchwindet. 

Dieſelben Kulturfebler ſtellen id aber auch bei mehre ⸗ : 
ren andern Coniferen, namentlich bei Taxus- und Juniperus- 
Arten heraus, und diefe wachsen eben fo ſchwer au, wenn fie nich 

jeder neue Koſtenauf⸗ 4 
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in der Jugend dazu vorbereitet und für das ſpäte Sesion 
zen tüchtig gemacht werden. 

i Die Zahl der ren nimmt mit jedem Jahre ji 
und fortwährend erſcheinen neue, uns bis jetzt unbekannt ge⸗ 
bliebene Gebilde; möchten daher durch zweckmäßige Kultur auch 
dieſer Arten in unſeren Gärteu für künftige Zeiten als blei⸗ 
bend angeſehen werden können. Viele von dieſen neuen Ar⸗ 
ten werden freilich nicht gangbare Handelsartikel für Baum⸗ 
ſchulen und in Maſſe angebaut werden können, vielmehr dürf⸗ 
ten ſie nur dazu dienen, unſere Kenntniſſe su erweitern, und 
unſer Arboretum zu vervollſtändigen. 

Am Schluſſe bemerke ich nur noch, daß derselbe Fehler 
nicht allein bei den Pinus ſtatt findet, ſondern auch bei an⸗ 
dern Bäumen nur zu oft wahr genommen wird. Tauſende von 
Nordamerikaniſchen Bäumen, von denen ich nur Quercus und 
Juglans erwähnen will, werden durch ein fehlerhaftes Erzie⸗ 
hen, durch Vernachläſſigung beim Verpflanzen hingeopfert, da⸗ 
her es zu den Seltenheiten unſerer Gärten gehört, Partien n näßig 
von dergleichen Bäumen in Maſſen zu ſehen. Mögen ſich 
doch recht viele junge Gärtner zu tüchtigen Baumſchulgärtnern 

ausbilden, wozu es ihnen nicht an Gelegenheit fehlt. 

Weitere Anbonverſuche mit 

‚Polygonum tinetorium, 
SUE E ; € 

: rn Jühlke, 
Königl. Pto. Gärtner zu Eldena. 

Im vorigen Jahrgange der Allgem. Garten, S. 39. 
wurde eine briefliche Mittheilung über Polygonum tincto- 

rium mit dem Bemerken gegeben, daß man hier beabſichtige, 
Verſuche im Großen damit anzuftellen, und die Reſultate mit⸗ 

zutheilen. Es ijt. mir eine um fo angenehmere Pflicht, 
den geehrten Leſern dieſes Blattes die Reſultate hiermit vor⸗ 
zulegen, als ohne die gütige Mittheilung von einer Quantität 
Samen kein Verſuch dieſer Art zu Stande gekommen wäre. 

Erſte Aus ſaat. Sie geſchah, wie bereits früher er⸗ 
wähnt, im Januar in Töpfe, und wurden die Pflanzen, nachdem 
fie an freier Luft abgebärtet waren, Anfangs Mai im Garten 
auf ein freies nicht gedüngtes Beet (s Magd. M.) ausge⸗ Dahingegen blieben die Pflanzen der letzten Hälfte zurt 

pflanzt. Trotz der anhaltenden Kälte in der letzten Hälfte die⸗ 
ſes Monats, ſtanden dieſe Pflanzen dennoch ſehr üppig, und 
nach der Behäufelung, die ich für ſehr nothwendig halte, ſchien 
das kräftige Gedeihen derſelben für den Anbau im Großen 
für unſer Klima günſtig zu ſprechen. Da auf den Ver⸗ 
ſuchsfeldern 4 Magd. M. zur Aufnahme des Polygonum be⸗ 
ſtimmt war, ſo wird es paſſend ſein, bevor ich die Reſultate 
der erſten Ausſaat in Bezug auf Samengewinnung mittheile, 
worauf ich weiter unten zurückkommen werde, Das Mess 
bei ber zweiten Ausfaat kurz anzuführen. 

Den 30. März ſäete ich auf Miſtbeetumſchlägen den 
ganzen Vorrath von Samen aus. Derſelbe verlangt zum 
ſichern Aufgehen nur eine ſchwache, etwa zwei Linien ſtarke 
Bedeckung mit Erde; durch Ueberdecken von Strohmatten oder 
Laden Schutz vor Kälte, und verhältnißmäßig viel Feuchtig⸗ 
keit; denn trocknet die Erde völlig aus, ſo zieht ſich nicht nur 
der W in die Länge, wodurch die Saat unregel⸗ 

u E 

n, wie 
ich dieſes bei einer Kleinen Quantität, die id von Putbus erhal⸗ 
ten hatte und den 26. März ausſäete, zu beobachten Gelegenheit 
fand. Bei nur einiger aufmerkſamen Behandlung keimt der 
Same in 12 Tagen. Die Pflanzen ſind dann, falls ſie zu 

dicht ſtehen, auf ein Zoll Entfernung 
dem ſie das vierte Blatt gemacht haben, zu verpflanzen. 

Vorbereitung des Bodens und Pflanzung. Der 
Magdeb. M., welcher zur Aufnahme der zweiten Ausſaat be 
ftimmt war, war von einer lehmig⸗ſandigen Beſchaffenheit, wurde 
nach einmaligem Pflügen mit kurzem Rindviehdünger ſtark ge⸗ 
düngt, worauf der Dung durch tiefes Pflügen untergebracht 
und leicht angewalzt wurde. Nachdem das Feld in zwei 
Hälften abgetheilt war, wurden die Pflanzen der erſten Haͤlfte 
durch Vorziehung eines Marqueurs (Reihenziehers) in einfü⸗ 
ßiger, die Pflanzen der zweiten Hälfte hingegen in 13 füßiger 
Entfernung ausgepflanzt. So gepflanzt, widerſtanden die 
Pflanzen der Kälte und Näffe, und beſtockten ſich nach der 
Bebäufelung mit der Hacke, welche bald nach der erſten Reis 
nigung vorgenommen wurde, reichlich; beſonders zeichneten ſich 
die Pflanzen der erſten Hälfte durch einen kräftigen, blattrei⸗ a 
chen Wuchs aus, und machten durchſchnittlich 12 — 15 Triebe 

zu verziehen, und, nad: - 



und beſtockten fib weniger reichlich, auch waren die 

auffallend kleiner. | 
Die anhaltend kalte und naffe Witterung im Juni, und 

beſonders der Hagel, welcher hier am 7. Juli die Pflanzen 
entblätterte, wirkte ſtörend auf das Gedeihen derſelben; doch 
erholten ſie ſich bald wieder und wuchſen in allen Dimenſio⸗ 
nen freudig fort. ö Ris 

Von ben abgeſchlagenen Blättern wurden die größeren, 
nachdem ſie vom Sande gereinigt, verſuchsweiſe zur Auszie⸗ 

ö t. 

a 

- 

n müſſen, wenn uns nicht der Hagel dieſe Mühe ere 
ſpart hätte. 

Das zweite Blatten wurde am 8. Auguſt vorge⸗ 
nommen, das Gewicht der Blätter betrug 62 Pfund. Es 
wuͤrde intereſſant fein, wenn ich genau angeben könnte, wie 
viel Indigo hieraus gewonnen wäre. — Dieſes Geſchäft An⸗ 
dern überlaffen müſſend, kann ich nur am Schluß das mit⸗ 

heilen, was ich der Güte des Herrn Dr. Schulze 
das Verhältniß wird daraus erihtlih. — — — 

Das Dritte und letzte Blatten wurde Ende O 
tobers vorgenommen, indem die Pflanzen abgemäht, und Sten⸗ 
gel und Blätter zur Ausziehung des Indigos verwendet 

wurden. N a 
Seamengewinnung. Sie it in unſerm Klima aus- 
führbar, wenn bie Ausſaat in der letzten Hälfte des Januars, 
auf abgetragenen Miſtbeeten, die durch Umſchläge von friſchem 
Pferdemiſt etwas zu erwärmen find, geſchieht. Die oben er- 
wähnte erſte Ausſaat in Töpfen, welche zur Bepflanzung des 
Tr Magdeb. M. verwendet wurden, hat vollkommen reifen Sa⸗ 
men gebracht. Säͤet man indeß ſpäter, fo wird man auf die Sa⸗ 
menernte verzichten müſſen, wie dieſes die zweite Aussaat vom 
30. März bezeugt. Künſtliche Nachhülfe, z. B. das Abnehmen 
‚don Zweigen und Blättern, wird im Großen bei dieſer Pflanze 

aus dem Grunde nicht früher zum Ziele führen, weil beide zur 
vollkommenen Ausbildung des Samens gleich nothwendig ſind. 
Es ijt wahrſcheinlich, daß Pflanzen, aus Stecklingen gezogen, 
früher reifen Samen bringen, ſonſt wüßte ich es mir nicht zu 
erklaren, woher es kam, daß der Same im vorigen Jahre 
von den aus Stecklingen gezogenen Pflanzen vollkommen reifte. 

Die Wurzelſtöcke der zweiten Ausſaat, von dem Verſuchs⸗ 
fefbe, wurden im Keller in Sand eingeſchlagen, und da ſie ge⸗ 

verdanke; 
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fund und kräftig find, fo ſteht zu erwarten, daß ihre Durch⸗ 
winterung beffer gelingt, als die im vorigen Winter. Wäre 
dies der Fall, ſo könnten die Stöcke im Frühling zertheilt 
und zur Bepflanzung eines neuen Feldes verwendet werden; 
die Samenernte würde wenigstens durch fo kräftige Unterlagen 
geſicherter fein. x: 

Ertrag der Blätter an Judigo nach der Analyſe des 
5 i Herrn Dr. Schulze. 

Rück blick. Faſſen wir die Hauptpunkte des Geſagten 
kurz zuſammen, und berückſichtigen dabei die landwirthſchaftli⸗ 
chen Verhältniſſe im nördlichen Deutſchland, ſo ergiebt ſich, 
daß der Anbau des Polygonum nur da mit Vortheil betrie⸗ 
ben werden kann, wo Handarbeit und Düngung wohlfeil ſind. 
Für unſere nördliche Gegenden, in denen verhältnißmäßig we⸗ 
nig Arbeiter ſind, iſt es überhaupt ſehr fraglich, ob unter den 
jetzigen Umſtänden der Anbau dieſer Pflanze in Aufnahme kom⸗ 

men kann. Zum Pflanzen, zum Behäufeln, zum Einſammeln der 
Blätter ꝛc. fib Menſchenhaͤnde erforderlich, und gerade zu 
einer Zeit, in welcher der Landwirth bei andern wichtigen 

Arbeiten viel Leute gebraucht. 1 

Dem kleineren Gutsbeſitzer und Pächter dürfte der Ans -— 
bau anzurathen ſein, wenn er in der Nähe volkreicher Städte 
wohnt, oder wenn ihm ſelbſt hinreichend Leute zu Gebote ſtehen. 

Die Ausziehung des Indigos müßte man auch den Fa⸗ 
brikanten überlaſſen, indem ſie dem Landwirth Schwierigkeiten 
macht, die er ohnedies genug hat; doch würde die Pflanze nur 
erſt in hinreichender Menge angebaut, ſo dürfte man auch um i 
den Abſatz gewiß nicht verlegen fein. Vielleicht verſtänden 
ſich Färber dazu, die Blätter entweder grün oder getrocknet 
zu kaufen und die Ausziehung des Indigos zu übernehmen. 

Aus Frankreich find in dieſem Jahre vielfache Berichte 
über den Anbau des Polygonum eingegangen. Sie enthalten 
über dieſen Gegenſtand zum Theil recht gründliche Belehrung. 
Unter den mir bekannt gewordenen Abhandlungen zeichnen ſich ; i die des Herrn Dàmin Hervy, fo wie die des Herrn Vil⸗ 
morin zu Verrieres (Departement Seine und Dife) vorzugs⸗ weiſe aus. Beide Aufſätze finden. ſich im Journal für Brute 
tiſche Chemie von Erdmann und Marchand im Aten und 
sten Heft des ein und zwanzigſten 
auf ich die geehrten Leſer verweiſe. 

D ab A 

Bandes abgedruckt, wor⸗ . 
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Berichte über Verſuche, 
betreffend 

die Ueberbringung lebender Pflanzen aus überſeeiſchen Ländern 
nach Europa, insbeſondere von Indien nach den Niederlanden. 

Bom 

Herru W. H. de Brie ir 
Aus dem Holländifhen.”) 

Im Auszug überſetzt von Th. Peltzer, Görner im Königl. 
botaniſchen Garten bei Berlin. 

Es iſt gewiß, daß viele Reiſende, in entfernten Ländern, 

ohne Naturforſcher zu ſein, nichts deſto weniger Geſchmack an 

Naturwiſſenſchaft finden, und bereitwillig das Ihrige zu deren 

Beförderung beitragen würden, wenn ſie nur die Kenntniß, 

wie dies auf eine erfolgreiche Weiſe geſchehen kann, hätten. Es 

iſt daher unſere Abſicht anzugeben, wie man auf eine zweck⸗ 

mäßige, weniger koſtſpielige und umſtändliche Weiſe bei Ver⸗ 

ſendungen von Pflanzen der Wiſſenſchaft weſentliche Dienſte 

leiſten könne, wie dieſe Transporte früher, und wie ſie ſeit 

10 Jahren bei den Engländern ſtattfanden, und welche Re⸗ 

ſultate aus unſeren eigenen Verſuchen hervor gingen. 

Die frühere Verſendungsweiſe von Pflanzen war ſehr 

einfach, und mußte deshalb auch ſehr oft mißglücken. Sie be⸗ 

ſtand vornehmlich darin, daß man Gewächſe in Töpfe oder 

offene Kiſtchen, oftmals in ſchwere Erde pflanzte. 

dieſe Gegenſtände den Schiffsbefehlshabern empfohlen waren, 
. fo waren fie nichts deſto weniger dem Wechſel des Klima's 

und der Witterung blosgeſtellt, nicht ſelten, wenn das Meer 

hoch ging, wurden die Pflanzen von dem ſo verderblichen Salz⸗ 

waſſer überſpült und der rohen Behandlung des Schiffsvolkes 
Preis gegeben, oft verkümmerten ſie aus Mangel an ſüßem 

Waſſer, oder wurden in Folge der Schiffs⸗Einrichtung ver⸗ 

letzt und beſchädigt. Es ijt zu bewundern, daß bei alle dem 

die Gärten in früheren Jahren fo anſehnlich bereichert wur⸗ 

den. Später ſtellte ſich das Verhältniß noch weniger günſtig, 

die Sendungen beſchränkten ſich hauptſächlich auf Pflanzen, 

Zwiebeln und Sämereien vom Kap, einzelne Oſt- und Weſt⸗ 

s indiſche Gewächſe, Cacteen, die durch eine weniger zarte Or⸗ 

2 Diefe kleine Schrift ift unter folgendem a. erſchienen: 
igten van Proefnemingen a het. overbrengen 

van levende planten uit overzeesche A naar Europa, 
inzonderheid uit Indie naar Nederland. 

Amsterdam, 

Obgleich 

eh äußeren Einflüffen größeren Widerſtand zu leiſten 

m Stande waren. 

Die (bolländiſche) Regierung hat dieſe Unternehmun⸗ 

gen Jahre lang auf das liberalſte unterſtützt, beim Mangel 

hinlänglich günſtiger Reſultate ihnen aber ihren Beiſtand 

entzogen. 

Wir dürfen uns gewiß mit der Hoffnung ſchmeicheln, 

daß, wenn die Methoden, die in anderen Ländern mit ſo gu⸗ 

tem Erfolg angewandt, auch von uns befolgt werden, unſere 

Gartenkultur in wenigen Jahren große Fortſchritte machen 
wird. Die Engländer müſſen uns hierin zum Muſter und 

Wegweiſer dienen, und die Erfahrung hat gelehrt, daß man 

von allen Seiten auf Mitwirkung rechnen darf, wenn dieſelbe 

nöthig ſein oder verlangt werden ſollte. 

Bei den Engländern iſt es ſeit einigen Jahren Gebrauch, 

lebende Pflanzen aus den entfernteſten Gegenden in Käſten, die 

eine gewiſſe Seit, oder während der ganzen Seereiſe verſchloſ— 

ſen bleiben, oder auch dann und wann geöffnet werden können, 

nach Europa überzufüh 
Die gelehrten Botaniker Dr. Lindley und Hooker 

haben durch ihre Schriften die Aufmerkſamſeit ihrer Lands⸗ 
leute auf dieſe Erfindung des Dr. N. B. Ward gelenkt, 

und die engliſchen Gärten, namentlich der der Horticultural 

Society in London, haben von ihren Mittheilungen die ſchön⸗ 
ſten Früchte gezogen *). Dr. Lindley lieferte nämlich Ab⸗ 
bildungen und Beſchreibungen zweckmäßig eingerichteter Käſten, 
und durch ihre Amwendung wurde Floras Reichthum in die 

Gärten der Briten verpflanzt“). 

Auſtralien, Mauritius, das Kap, Ceplon, Calcutta, ja 
ſelbſt das Innere von Indien, China, Sierra Leone, und die 
verſchiedenen Theile Amerikas, vorzüglich aber Mexiko, die 

vereinigten Staaten um Braſilien haben gleichſam gewetteifert, 
Europa ihre Pflanzenſchätze zu liefern. Es iſt nicht zu be⸗ 
ſchreiben, welche herrliche Pflanzen man auf dieſe Weiſe hat 
kennen lernen, und wie hierdurch die Wiſſenſchaft bereichert 
wurde. Einige der wichtigſten Lehrabſchnitte der Botanik ſind 
dadurch heller beleuchtet worden. Die prächtigſten natürlichen 
Pflanzengruppen ſind aus faſt unzugänglichen Wäldern der al⸗ 
ten und neuen Welt zum Vorſchein gekommen, und es wimmelt 

E pou of the Horticultural Society of London, vol. 

2 — is Seit. Vol. VI. p. NN. 5 dais pfe > 
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in den Gärten unſerer Nachbarn von fupe "ít "an 
kannten Palmen und Orchideen. 

ente Es würde zu weit führen, wollten Ur "T — 
was von den Verſuchen der Engländer zu unſerer Kenntniß 

. gelangt iſt. Wir verweiſen daher auf ihre Schriften, nament⸗ 

lich auf die des Profeſſor Lindley, der hierüber ausführliche 

Mittheilungen gemacht fat Er ſpricht darin unter Anderen 
auch von einem auf dieſe Weiſe überſandten, früher von Mungo 

Park in Afrika entdeckten Butterbaum, Bassia butyracea 

"Roxb., und liefert eine Abbildung und Beſchreibung einer 

Vorrichtung, der fid Sir Nobert Farguhar zum Transportiren 
von Pflanzen von Mauritius bediente, die alle im beſten Zu⸗ 

ſtande nach Europa gelangten. John Damper Parks 

reiſte im Frühjahr 1823. mit Kiſten, in welchen ſich lebende 

Pflanzen befanden, von China ab, und kam damit fünf Mo⸗ 

nate ſpäter wohlbehalten in London an.) 

Er bediente fif mit doppelten Boden verſehener Käſten 

und zwar deshalb, um beim Reinigen des Schiffes bie Wur⸗ 

zeln der Pflanzen gegen das Eindringen des Salzwaſſers zu 

ſichern. Der Schiffscapitan R. Gillies führte su. gm. 
Pflanzen aus Calcutta nach England über.) Er bediente 
ſich großer mit auf beiden Seiten ſchräg liegenden Fenſtern 
verſehener Käſten, deren Scheiben ſtark genug waren, darauf 

fallenden, nicht allzuſchweren Gegenſtaͤnden, z. B. Schiffstauen 
Widerſtand zu leiſten. Die Käften waren mit Chunan, einer 

Art Kalk, die in Indien beim Mauern der Häuſer als 
Cement angewandt wird, bermetiſch verſchloſen. Sie wurden 
während einer Neife von 5 Monaten niemals geöffnet. Die 
Pflanzen kamen in England im vollkommen geſunden Zuſtande 
an, und hatten durch ihren üppigen Wuchs die Käſten ſo ge⸗ 
füllt, daß ihre Blätter die Fenſterſcheiben berührten. 

Höchſt intereſſant iſt ein Brief des Dr. Ward an 
Dr. Hooker, worin jener erzaͤhlt, durch welchen Umſtand er 
die Möglichkeit, Pflanzen in eingeſchloſſener Luft am Leben zu 
erhalten, entdeckt habe. ) Er batte in eine mit weiter 
ef nun verſehene Flaſche eine Quantität feuchter Erde 

geſchü üttet darin die Puppe eines Sphinx's begraben, und 

5 t. a. à voll, VII. p. 396. 
— Method of preserving Plants during a voyage; in the Gar- 

dener's Magazine, vol. XII. 1836, By J. C. London, p. 263. 
***) Letter from N. B. Ward., Esq., to Dr. Hooker, on the sub- 

jeet of his improved method of transporting living plants. 

tigkeit behielt. 

die Farrn zwar hinreichend, jedoch nicht übermäßig angefeuchtet 

die Flaſche darauf mit einem Deckel Seifen Gr be 

metfte, bafj um die Mittagszeit ſich an der inneren Seite der 

Flaſche ſtets ein Niederſchlag von Feuchtigkeit bildete, der 

ſpäter verſchwand, dahin zurückkehrend, von wo er gekommen 

war, und wodurch die Erde ſtets daſſelbe Maaß von Feuch⸗ 

Ungefähr eine Woche vor dem Auskommen 

der Puppe zeigten fij auf der Oberfläche der in der Fla⸗ 

ſche befindlichen Erde ein Gräschen und ein Farrnkraut. 
Nachdem das Inſekt in Sicherheit gebracht war, richtete 4 

Ward feine Aufmerkſamkeit und Sorgfalt auf bie Ent⸗ 
wicklung der Pflanzen, und die Flaſche wurde außerhalb an 
das Fenſter feines Studierzimmers geſtellt. Die Pflanzen 
wuchſen weiter, und es zeigte ſich, daß es Poa annua und 
Nephrodium Filix mas waren. Nun wurde eine Reihe von 
Verſuchen vorzugsweiſe mit Farrnkräutern und namentlich mit 
ſolchen Pflanzen gemacht, die, ihrer Kultur nach zu urtheilen, 
die wenigſte Wahrſcheinlichkeit zu einem gunſtigen Reſultat bate 
boten, z. B. mit Hymenophyllum und ähnlichen Arten. Die 
Verſuche hatten, indem ſich die Pflanzen vollkommen entwickelten, 
einen glücklichen Erfolg. Wend mit ihrer Statut 

den zu ibi W 
waren 

Die Erfahrung hat im Allgemeinen gelehrt, daß organiſche 
Weſen, umgeben von nicht bewegter Luft, Extreme der Tem— 
peratur, die ſie unter gewöhnlichen Umſtänden leicht tödten, er⸗ 

— 

tragen können. Eine Anwendung hiervon auf Pflanzen machte 
Ward an Hymenophyllum und Trichomanes, die, der Sonne 
blosgeſtellt und in freier Luft, ſtarben, und an Aspidium molle, 
Phoenix dactylifera, Rhapis flabelliformis, Dendrobium - 
pulchellum, Mammillaria tenuis, die ohne Wärme im verſchlof⸗ 
ſenen Raume wuchſen. Ferner brachte Dr. Ward in Erfahrung, | 
daß unter jener Bedingung Pflanzen Monate, ja ſelbſt Jahre lang 
wachſen können, ohne friſchen Waſſers zu bedürfen, wenn das in 
dem geſchloſſenen Raum (in den Käften) befindliche nur nicht 
verdunſten kann. Daß ferner der Entwicklungsgrad, caeteris 

. paribus, von dem Volumen an Luft und Feuchtigkeit in den E 
Junger⸗ 

Käſten abhängig iſt. Einige Arten Farrn, Mooſe, 
mannien, Palmen, Orchideen, Scitamineen, Bromeliaceen u. f. w. 

Companion to the Botanical ni. heh 

I. p.317. London 1835, Magazine; by W. J. Hooker, vol. 

Ferner ſiehe: 
Allg. Gart. Zeit. Vol. III. p. 317. 

EU DEP YEMS 

ze cr LM) 



* 

(253 bis 303 R.) aufs neue gefüllt. 

fahrt nach England wechſelte natürlich die Temperatur ſehr 

der glücklich war man 
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wuchſen auf dieſe Weiſe, manche noch länger als ein Jahr 

ausgezeichnet fort. Nachdem er dieſe Verſuche viele Jahre 

wiederholt hatte, ging Pr. Ward endlich zur Anwendung der⸗ 
ſelben auf Pſtanzen⸗Verſendungen über, und ſchloß ganz richtig, 

daß deren größte Uebelſtände dadurch entfernt werden können. 

Zwei Käſten mit Farrn und Gräſer wurden, unter der Auf⸗ 

fit und Sorgfalt des Schiffskapitain Mallan, im Juni 1833. 
nach Sidney abgeſandt. Im Monat Februar 1834. wurden 

fie daſelbſt bei einem Thermometerſtand von 90 bis 100° F. 

Während der Ueber⸗ 

oft. So fiel bei der Paſſage des Kap Horn der Thermo⸗ 

meter auf 4 20 F. (— 55^ R.), während dem das Schiff mit 

fußhohem Schnee bedeckt war. Unter der Linie ſtieg derſelbe 

bis auf ＋ 120˙ F. (＋ 393^ R.) und fiel zu Anfang des No⸗ 

vembers, alſo 8 Monate nach dem Verſchließen der Kiſte, beim 

hg in den Engliſchen Kanal wieder bis auf ＋ 40 F. 

$* R.) herab. Dieſe Pflanzen wurden während der ganzen 

1 niemals begoſſen, waren weder bei Tage noch bei der 

Nacht auf irgend eine Weiſe geſchützt, und ſahen, als ſie bei 

den Herren Loddiges aus den Kiſten genommen wurden, 

friſch und geſund aus, befanden ſich überhaupt in dem wün⸗ 

ſchenswertheſten Zuſtand. Es waren meiſtens Farınz z. B. 

Gleichenia microphylla zuvor noch nie nach Enropa einge⸗ 

führt, Hymenophyllum Tunbridgense u. f. w. Während 

der Reiſe hatten ſich viele Pflänzchen der Callicoma serrata, 

die auch ſehr gut ſtanden, aus Samen entwickelt. Nicht min⸗ 

dem Transport von Pflanzen aus 

London an Ibrahim Paſcha, der fur feine Gärten bei Kairo und 

Damaskus einige Nutz- und Ziergewächſe aus Europa verlangte. 

Der berühmte Pftanzenkultivateur Herr Loddiges zu 

Hackney bei London hat ſeit der Erfindung des Dr. Ward 
auf keine andere Weiſe Pflanzen nach England einführen lae 

fen. Verſuche im Großen find vom Dr. Yates, und im Klei⸗ 

nen vom Profeſſor Daubeny in Orford gemacht und Whg; 

theilt worden.) 

Herr Profeſſor Dr. Reinwardt in Leyden hat mehr⸗ 

mals Sendungen nach engliſcher Methode aus Indien erhalten, 

Vor 

*) Siehe: Linstitut 1838. p. 307. Compte rendu de la session 
de Passociation — rn Pavancement des sciences, 
en 1837. 22 2 

und ‚ebenfalls wieder Transporte dahin abgeben lajjen. 

zwei Jahren ſandte er 52 Stück Sträucher in einer dicht ver⸗ 

ſchloſſenen Tonne für den Garten in Buitenzorg ab, die alle lebend 

und wohlerhalten auf Batavia ankamen. Den ſprechendſten 

Beweis für die Zweckmäßigkeit dieſer Methode lieferte Herr 

Korthals auf feiner Rückreiſe aus Oſtindien. Dieſer Bo⸗ 

taniker ließ eine große Anzahl Pflanzen, ganz von Erde ent⸗ 

blößt (um das Schimmeln zu verhüten), ganz einfach in ein 

neues Faß feſt einpacken, und daſſelbe darauf zumachen. 

Auf dieſe Weiſe kamen 56 Arten wohl erhalten an, von denen 

noch 42 bis 44 im Leydener Garten am Leben ſind. Ein in 

der That ſehr günſtiges 3tefultat. Unter ihnen befinden fi 

Arten aus den Gruppen ber Scitamineen, Aroideen, Palmen, 

Dracena-Arten, Cycas, Flacourtia, Cyclostemon, Bom- . 

bax, Volkameria, Kopsia u. ſ. w. Auch ber Amſterdam⸗ 

mer Garten hat manche, theilweis oder ganz nach engliſcher 

Methode eingerichtete Sendung erhalten. Herr Trakraanen 

bot demſelben mehrere Transporte aus Java an, worunter 

auch eine Kiſte nach engliſcher Art mit ſchräg liegenden, aber 
nicht hermetiſch verſchloſſenen Fenſtern war. Außer einigen 

zarten Pflanzen, die unterweges geſtorben waren (3. B. Jimt⸗ 

bäume), befanden fib in dieſer Kiſte zwei Exemplare von Cy- 

cas revoluta, Tetranthera japonica (die fpäter in unſeren 

Warmhäuſern blühte), ferner Pandanus horridus, Dianella 

coerulea, Hemerocallis Sp?, beide letzteren wahrſcheinlich von 

Japan eingeführt. : d 

(Fortſetzung folge) 

Die febonblübenden VHeuien) 

welde im 

Botanical Magazine und im Botanieal Register 
abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen 

und — 8 zu empfeblen iſt. d 

2. Edwards's Botanical Register. 8 September E 
á : PIT 

(Taf. 53.) 

Clematis montana De Cund. 
[Clematis anemoniflora Don.] 

(Polyandria Polygyuia, ment) 

Nach Dr. Royle find Clematis grata und ee 2 
- tana, erſtere wegen ihres Wohlgeruchs, letztere »-— der 

En 



1839 
— 

2 

Pracht ihrer zahlreichen, weißen, Noſen ähnlichen Blumen die 
ſchätzbarſten Himalaya⸗Arten dieſer ausgezeichneten Gattung 

von Schmuck⸗ Pflanzen. In der That kann man auch nicht 

leicht einen ſchöneren Anblick haben, als welchen C. montana 

auf der Südküſte Englands gewährt, mo fie eine Maſſe ſchnee⸗ 

weißer Blumen, die mit der zarteſten Fleiſchfarbe geſtreift 

ſind, bildet. à. b | * 
C. montana gehört zu der Abtheilung Flammula, und 

iff durchaus nicht mit Cheiropsis verwandt, zu welcher ſie 

De Candolle irriger Weiſe geſetzt hat. 

Sie iſt eine harte klimmende Pflanze, blüht im Mai mit 

weißen Blumen, und verlangt dieſelbe Behandlung, wie alle 

andere harte Arten der Clematis. 

Durch Stecklinge des halbreifen Holzes pflanzt ſie ſich 
leicht fort, und wäͤchſt febr ſchnell in jeder nahrhaften Lehmerde. 

Da ſie ſchneller als irgend eine andere harte Art der 
Gattung zur Blüthe gelangt, und ihre Blumen einen angeneh⸗ 
men Woblgeruch beſitzen, fo kann man fie mit Vortheil zur 

Bekleidung von Lauben benutzen. 

Die Pflanze wurde zuerſt an Pan ger aus Indien 
gebracht, und kam unter dem Name 

ter das Publikum, welchen Runen D E jebt ̂  een 

Sammlungen beibehalten hat. 

(Taf. 54.) 

Rodriguezia erispa Lind. 
[Pies Monandria, Orchideae.) 

Eine ber wohfriechendften Pflanzen, deren Geruch bem 
der be dit Sie ift eine Orchidee von den Gebirgen 
Braſiliens, und blühte bei den Herren Loddiges im Oktober 

Ihre — gekräuſelten, dunkel meergrünen 

Blumen it gelben Re Wn » ein merkwürdiges 

nfeben. 

R. crispa ift eine re Pflanzen, neh ſowohl in 

Töpfen, die mit gutem Waſſerabzug verſehen ſind, als auch 
an der Decke des Treibhauſes frei in der Luft hangend fort⸗ 
kommen. Sie darf aber nicht ſo trocken gehalten werden, wie 
Catasetum oder wie Pflanzen mit dicken, fleiſchigten überir⸗ 
diſchen Knollen. Durch Zertheilung pflanzt ſie ſich leicht 
fort, und geben die vorderen Knollen die beſten Pflanzen. 

Literariſche Anzeige. 
Bei Auguſt Schmid in Jena ift We cad und durch alle 

Buchhandlungen zu beziehen 

London's Encyclopädie der Pflanzen. Enthalten die Be⸗ 
ſchreibung aller bis jetzt bekannten Pflanzen, welche durch 
mehr als 20,000 Abbildungen erläutert werden. Frei nach 
dem Engliſchen bearbeitet von Dr. D. Dietrich. 18 Lie⸗ 
ferungen, welche den erſten Band ausmachen. Jede Liefe⸗ 
rung enthält 8 Kupfertafeln und 4 Bogen Text. Der Preis 
einer ſolchen Lieferung ijt illum. 2 Thlr. oder 3 fl. 36 kr. 
ſchwarz 1 $5 Thlr. Der Text allein, welcher in 74 engge⸗ 
druckten Bogen in gr. 4. die erſten 4 Klaſſen enthält, koſtet 
6 Thlr. oder 10 fl. 8 kr. 

Auf jeder Kupfertafel ſind 50 Pflanzen abgebildet, zwar 
verkleint aber doch deutlich und kenntlich. Die Zergliederungen 
werden jedoch auf beſondern Kupfertafeln mit beſonderer Er⸗ 
klärung gegeben. Gewiß wird nicht leicht den Liebhabern dern 
Pflanzenkunde eine ſolche Maſſe von Kenntniſſen in einen ſo 

kleinen Raum zuſammengedrängt für einen ſo geringen Preis 
geboten. 

Vom 2. Band ſind ebenfalle fhon. 2 Hefte erſchienen und 
wird raſch daran fortgearbeſtet 

3 don dieſer Zeitſchriſt ericheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren Verſt 
Der Preis des —n ift 4 Thlr. Hodzchnitre beigegeben werden. 

lungen auf dieſe Zeitſchriſt an. 

E ber Nauckſchen Buchhandlung: 

— — 

ändlichkeit des Textes erforderlich ift, ſollen Kupfer oder Alle —— Zeitungserpeditionen und Postämter nehmen Beſtel⸗ 

ER : ber N Dudpridere, 

m Hierbei das Verzeichniß für 1811 von Gemüſe⸗ und 
Gewächſen 
enn PN ned 

fiche 

Wil he m Sefer, 5 1 
 Sunft. und Handels: Gártner in Erfurt. 

Nauckſche Buchhandlung. i 4 

Blumen⸗ „Samen, an . und einer ee neuer gefüllter prachtvoller eng iſcher s à SR 



Neunter Iahrgang. 

FRE NN 

Allgemeine Öartenzeitung 
Eine Zeitſchrift 

fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 
In RR, mit den tüchtigſten Gärtnern und u. des ai : und Auslandes, 

herausgegeben 

e von 

Friedrich Otto, Albert Dietrich, ET 
= Söntgt. Drei, 83 Direktor = Jupektor — bot. Vul zu Berlin. Dr. der e und Lehrer an der Gärtner: Lehranſtalt zu Berlin, 25 — 

- ; 

— 

E E = Sonnabend, ben 23. Januar. 

Fortgeſetzte Beobadu gen trieben, wage ich es, den "m Leſern die Reſultate nie über die Qd coh kd en auf die geſetzter Beobachtungen und weiterer Verſuche zu übergeben. : VPViielſeitig wurde dieſer Gegenſtand im Laufe des Jahres 
beſprochen, in einer großen Anzahl von Zeitſchriften davon 
Erwähnung gethan, und in ſehr vielen Gärten Verſuche an⸗ 
geſtellt, wie ich mich tbeilwerfe ſelbſt zu überzeugen Gelegen⸗ 
beit hatte. Die Erfolge rechtfertigten indeß nicht immer die 
Erwartungen, ein Umſtand, der jedoch der Wirkſamkeit der 
Kohle durchaus keinen Eintrag thut, denn jedesmal war die | : Art a no oder die e. aii der t die die > 

dee qe der Pflanzenkultur erregte, ang de Kohle gi lich i 

Angel im uc dL Bauten zu 
cuͤnchen. 
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So m keine Brühe LM wollten, bei — : 

Behandlung jetzt bei den meijten Kulturen verwendet wird. 

Von Einigen wurde ich auch nicht ganz verſtanden, namentlich 

meine Bemerkung über die der Kohle nöthige Feuchtigkeit zu 

weit ausgedehnt, daher die Klage, daß Alles darin verſumpfe. 

Ich geſtehe ein, daß ich hier zu allgemein geredet, und vielleicht 

auch zu viel geſagt habe, indem in vielen Fällen, namentlich 

in Topfen verwendet, die Kohle, ſobald ihre Capillarröhrchen 

vollgefaugt, ein Ueberfluß von Waſſer nutzlos, ja den darin 

ſtehenden Pflanzentheilen schädlich wäre; als Gemengtheil der 

Erde indeß bedarf es allerdings eines häufigern Begießens, 

als es ſonſt nöthig geweſen wäre. Vorzüglich aber wurde ge⸗ 

fehlt, daß man die Kohle in pulveriſirten, viel zu feinem Zu⸗ 

ſtande verwendete, wobei ihre Haupteigenſchaften, Capillari⸗ 

tät, Fähigkeit Gasarten zu condenſiren, und Poroſität verlo⸗ 

ren gingen. 

Es wurde mir ferner auch der Vorwurf gemacht, daß 

ich eine ſo alte Sache wieder hervor rufe; hierauf erwiedere 

ich, daß für mich und auch wohl für die meijten Blumen- 

freunde der Gegenſtand ſicher neu war, theile aber zum Be⸗ 

Naturgeſchichte der Pflanzen mit, auf die ich T ge⸗ 

macht wurde. 

„Sennebier hat geſehen, daß Blätter in kohlengeſäu⸗ 

ertem Waſſer, oder wenn es mit Galläpfeltinktur vermiſcht iſt, 

beſſer und länger vegetiren, als in gewöhnlichem Waſſer. 

Er hat auch geſehen, daß Blätter, 

— ausgeſetzt, bereits aufgehört hatten, Lebensluft zu 
eln, es wieder thaten, ſobald man dem Waſſer K Kohlen⸗ 

Aare —— 

In einigen Gegenden Schwedens düngte man die Ger⸗ 
 ftenáder mit Kohle und erndtete 20 fältig. Rafn ſah die 
Getreidearten in der Erdart am deen 80 in TE bie 
ME vorherrſchend war.“ 

E Leuchs vollſtändiger Sets = 1832 S. 310 
; bis 313. und S. 541 bis 550. ſollen, dem Allgemeinen An⸗ 
zeiger der Deutſchen zufolge, auch Nutten über die Kohle 
enthalten ſein, " fonnte huir Werk noch "d dn ee 

bekommen. 

Von etefínn jii im vein Je in rei⸗ 

* 

welche mit Waſſer der 

ner Kohle viele intereſſante, theils ſchwer wurzelſchlagende Ar⸗ 

ten, von denen ich folgende als Beiſpiele anführe. " 

Dodonaea humilis, Correa alba, C rufa, Magnolia 

purpurea, glauca, humilis, fuscata, Myrtus moschata, 

Eutaxia Baxteri, E. myrtifolia, Chorizema Manglesi, 

Prunus Laurocerasus, Polygonum complexum, Halesia 

. tetraptera, Witscnia corymbosa, Laurus Benzoin, Po- 
i 

Iygala cordifolia, Taxus macrophylla, T. baccata, Pinus 

canadensis, Andrewsia glabra, verſchiedene Speries von 

Melaleuca, Diosma, Phylica, Grevillea, Chironia, Aza- 

lea indica u. d., Erica ignescens, Geizreben von Vi- 

tis vinifera, Nerium Oleander u. a. Ferner von Warm⸗ 

hauspflanzen: Jacquinia arborea, J. mexicana, J. amillaris, | 

Ilex paraguaiensis, I. acutangula, Malpighia | aquifolia, : 

M. glabra, M. coccifera, M. fuscata, Ardisia japonica, 

A. colorata, Citrus buxifolia, C. Aurantium, C. medica, 

Limonia trifoliata, Guajacum sanctum, G. officinale, 

Franciscea Hopeana, Bauhinia aculeata, Stifftia insig- 
nis, Illicium anisatum, I. floridanum, Schotia speciosa, 
5 Gomocladia integrifolia, Capaifera sp. c. Mexico, Plu- 

(ag ber Wahrheit jener Behauptung eine Stelle aus Schr anks meria lactea, P. angustifolia, Gmelina sinuata, Chitonia a 
mexicana, Laurus nitida, Inga Saman, Quareä trichi- 
loides, Curcas drastica, Dombeya acerifolia, Schrankia 
aculeata, Büttnera catalpaefolia, Acacia tamariscina, 
Karwinskia glandulosa, Chamaedorea Schiedeana, Bac- 
iris setosa, Caryota sobolifera, Doryauthes excelsa u. a. 

Dieſe Beiſpiele mögen hinreichend ſein, indem ſie e genü⸗ 
genden Beweis liefern, daß Pflanzen von den verſchiedenſten 
Familien ſich in reiner Kohle, und zwar meiſtens viel ſichrer 
und leichter als in W Erde bewurzelten, und es ſind 
unter den angeführten iſpielen wieder mehrere Arten, deren 
Vermehrung im botaniſchen Garten zu München bisher nicht : 
gelingen wollte. Die Vermehrung der Gacteen in "es lie⸗ 
ferte wieder die erfreulichſten Reſultate. : 

Von den in Kohle bewurzelten Blättern und — 
ken entwickelten die meiſten im Laufe des Sommers Augen, 
und zwar nicht nur eins, ſondern oft mehrere, woraus fid - 
Triebe bildeten, d i jegt zum Theil als kräftige Pflanzen her⸗ 
angewachſen ſind. Als .n Beiſpiele führe ich nur an: 

ionia tournefortioides, Oxalis Man- ; 
diocemta; 0. harren, 8 alata, eee ; 
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mexicanus, Aristolochia brasiliensis, Euphorbia fastuosa, 

Eugenia australis, Ipomoea superba, Ardisia japonica, 

Fuchsia fulgens u. a. Eine Anzahl folder bewurzelter Blät- 

ter haben indeß noch nicht ausgetrieben, ſind aber in voller 

Friſche und Saftfülle und mit einer großen Menge Wurzeln 
verſehen. Bei den meiſten bildete fico vor dem Triebe ein 

wulſtiger Fortſatz, bei vielen ſaßen die Augen dicht an der 

Schnittfläche. Die Foliole der Zamia integrifolia haben 

drei fleiſchige, faſt Fuß lange Wurzeln getrieben, und es ſteht 

ſicher zu erwarten, daß auch bei jus eine pee wenn 

auch erſt ſpäter, eintreten wird. 

Ju Ausſaaten wurde die Kohle weniger in Anwendung 

gebracht, doch zeigte ſich in den an gewandten Fällen auch eine 

außerordentliche Wirkung derſelben. Gurken und Melonen 

z. B. keimten in Kohle gelegt um einen Tag früher als die 

daneben im warmen Kaſten eingegrabenen in Erde geſäeten, 

und ſtanden ſchon als kräftige Pflanzen da, während von je- 

nem ſich noch neue ausgebliebene Samen entwickelten, obgleich 

die Behandlung ganz dieſelbe war, 

Es wurden auch Verſuche gemacht, bie Kohle beim Ver⸗ 

ſenden lebender Pflanzen zu verwenden, und in dieſer Abſicht 

einige junge Chamaedoreen, Farrnkräuter, Calceolarien, Sal⸗ 

vien, Verbenen und junge Kohl- und Kürbispflanzen, theils 
mit in Moos emballirten Ballen, theils ganz ohne Umhüllung 
mit trockner oder vielmehr ſehr wenig feuchter Kohle einge⸗ 
füttert, durch mehrmaliges Aufſtoßen feſt gelagert, und die 

verſchloſſene Kiſte 4 Wochen lang in einen luftigen Schuppen 
geſtellt, wo jeden Morgen die Sonne einige Stauden darauf 

wirkte. Nach Verlauf dieſer Zeit befanden ſich die Palmen 

und Farrn im beſten friſchen Zuſtand; Caleeolarien und Sal⸗ 

vien hatten einige gelbe Blätter bekommen, hingegen junge 

Triebe entwickelt. Eine Petunien⸗Art blühte ſogar beim Oeff⸗ 

nen der Kiſte, nur die Verbenen hatten gelitten, waren indeß 

noch lebend; die aus verſchiedenen Miſtbeeten ausgehobenen jun⸗ 

gen Kohl⸗ und Kürbispflanzen waren verfault, doch ohne irgend 

einer andern nebenliegenden Pflanze Nachtheil gebracht zu ha— 

ben. Abgeſchnittene Blumen von vielen verſchiedenen Pflanzen 

hielten fib in feiner trockner Kohle aufbewahrt 8 — 14 Tage 

vollkommen friſch und gut. 

Rettige, Paſtinaken, Zwiebeln, wie die uibenatigen Wur⸗ 
zeln von Oxalis lasiandra Zuccar. erreichten in einem Beete 

welches 1 Fuß bod mit reiner Kohle angefüllt war eine an⸗ 
ſehnliche Größe, ſo auch Kohlrabi, die darauf gepflanzt wor⸗ 
den waren. 

Ein didt unintereſſanter Fall trug ſich mit Zwiebeln 
von abgetriebenen Duc van Toll (Tulipa suaveolens Roth) 
zu. Es wurden nämlich im Mai die aus einer ſolchen Zwie⸗ 
bel entſtandenen zwei Bruten in eben erwähntes Beet gelegt, 
um zu ſehen, ob ſie ſich wohl während des Sommers ſo weit 
ausbilden und erſtarken würden, daß fie im nádjten Winter 
wieder vollkommene Blumen hervor brächten. Im Anfang des 
November, als jenes Beet abgeräumt wurde, hatten beide 
Zwiebeln 3 Zoll große Blätter hervorgetrieben, und zeigten 
deutlich ihre bevorſtehende nahe Blüthe. Sie wurden in Töpfe, 
und zwar wieder in reine Kohle geſetzt, und bereits in der 

Mitte des Novembermonats erſchienen völlig ausgebildete Blu⸗ 
men. Es unterliegt daher wohl keinem Zweifel, daß dieſes 
Verfahren auch bei andern frühtreibenden Zwiebel-Gewächſen 
angewendet, einen ähnlichen glücklichen Erfolg hervorbringen 
dürfte. In demſelben Beet wurde unter anderen auch eine 
vollkommen ausgetriebene Scorzonere, die aus einem Beet aus⸗ 
geriſſen war, und ein Stück ihrer ſpindelförmigen Wurzel ver⸗ 
loren hatte, gepflanzt, ſie ee ſehr gut an, und gelangte 
zur Blüthe. 

Von einigen ſchönen Dahlien wurden noch ganz ſpät im 
Oktober Stecklinge, von ganz jungen Trieben mit Knospen 
entnommen, gemacht, wovon * in kurzer Zeit ſich bewurzel⸗ 
ten. Sie wurden in flache große Samentöpfe iu Kohle ge⸗ 
ſteckt, und befand ſich auf dem Boden des Topfes unter der 
Kohle 3 Pauberde, 

Einige Gehölze als Prunus Padus, Cytisus AR : 

num, Fraxinus excelsior, Rosa centifolia, wurden auf Ber- 

anlaſſung des Herrn Prof. Dr. Zuccarini, der fortwährend 

mit lebhaftem Intereſſe mich bei meinen Verſuchen unterſtützte, 

mitten in ihrem erſten Trieb aus der Erde geriſſen, und 

ſo der meiſten, ja faſt aller Saugwurzeln beraubt, und in 

mit Kohle gefüllte Löcher neu eingepflanzt. Einige Wochen 
hielten ſie ſich vollkommen friſch, dann fing aber die Eſche 
und die Vogelkirſche zu trauern an, und ein großer Theil der 
Blätter fiel ab; der zweite Trieb trat indeſſen wieder ein, 
nur etwas fpäter und weniger kraͤftig; der IR und die 

* bingegen e fröhlich fort. 
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Veon den Alpen mitgebrachte Daphne striata und Cne- 
orum wurden ſolche, um fie fpäter. verſenden zu können, in 

einen Kaſten in Heide-, Torf -Erde und Kohle eingeſchlagen; 
letztere betrug die Hälfte Mein Zweck wurde erreicht, die 
Pflanzen, deren Wurzeln ſelbſt bei dem ſorgfältigſten Ausgra⸗ 

ben immer ſehr beſchadigt werden, daher ihr äußerſt ſeltenes 
Anwachſen bei gewöhnlicher Kultur und der dazu verwende⸗ 
ten Erde, hatten nach einigen Wochen neue Saugwurzeln ges 
bildet und fingen von neuem an auszutreiben. Dieſe Methode 
dürfte bei allen dergleichen Pflanzen ſtets in Anwendung zu 
bringen ſein, namentlich bei ſchwierig anwurzelnden Alpen⸗ 

en. ieu : 
Als Miſchungstheil habe ich die Kohlenlöſche bei allen 

Kulturarten ſtets mit Vortheil angewendet und auch in meh⸗ 
reren andern Gärten in Anwendung geſehen, z. B. bei Ca⸗ 
mellien, Eriken, 9tofen, Pelargonien, Nelken, Georginen, Pal⸗ 

- men und Farrnkräuter ꝛc., und ich glaube, daß dieſe Art des 
Gebrauchs derſelben ſich bald immer mehr verbreiten wird, 

namentlich in den Gegenden, wo Thon oder Kalk vorherrſchend, 
und die zur Kultur verwendeten Erden immer compakter ſind, 
als in den Sandgegenden, daher bier auch beſonders die Kohle, 
als Poroſität beförderndes Mittel, einen ſehr günſtigen Ein⸗ 
fuf auf die Pflanzen ausüben muß. — 

Um zu erfahren, ob zwiſchen der Kohle von verſchiede⸗ 
nen Holzarten ein Unterſchied in Bezug auf ihre Wirkſam⸗ 
keit fib. herausſtelle, ließ Herr Hof⸗Garten Inſpektor Seitz 
zu dieſem Zwecke von 8 Baumarten Kohle brennen, und zwar 

von Eichen, Linden, Eſchen, Buchen, Erlen, Weiden, Ulmen 
und Fichten. Dieſe Kohlenarten wurden ſeparitt neben einan 
der auf ein erwaͤrmtes Beet im Warmhauſe gebracht, und noch 
ein Fach mit thieriſcher und zwar Knochenkoble beigefügt. 
Nun wurden in alle 9 Fächer Blätter von den nämlichen 

Pflanzen geſteckt; ſaͤmmtliche 8 Arten verhielten ſich faſt ganz 
gleich und wenn eine kleine Verſchiedenheit den Ausſchlag -ge- 

| ben foll, jo möchte ich der Kohle von Fichten ben Vorzug 
einräumen. Anders verhielt es ſich mit der thieriſchen Kohle, 
diefe lieferte bei dieſem kleinen Verſuch die beſten Nefultate ; 

es wurzelten mehrere Blätter in derſelben, die es in den Holz⸗ 
kohlen nicht gethan batten, und einige derſelben bildeten auch 
ſehr früh Triebe PM 
Jo kann nicht umhin, zum Schluß meiner Mittheilung 

die Einrichtung des Beetes in dem 

im verfloſſenen Sommer neu erbauten Vermehrungshauſe des 
Königl. bot. Gartens zu München zu ſagen. Das Haus ſteht 

4 Fuß in dem Erdboden, iſt in der Ellipſe conſtruirt und 
liegt gegen OSO. Das darin befindliche Beet iſt mit feiner 
Oberfläche 1 Fuß tiefer als das Niveau des Gartens, und 
wird durch einen einfachen gemauerten Kanal erwärmt, über 

welchem fid eine 11 Fuß breite und 4 Sol hohe kupferne 
Pfanne von der Länge des Beetes hinzieht, aus welcher fid 
fortwährend Waſſerdämpfe entwickeln, die durch die vielfach 
durchlöcherten überliegenden Bretter der Kohle, womit das 
ganze Beet 5 Joll hoch angefüllt iſt, Waͤrme und Feuchtig⸗ 
keit mittheilen. Die Temperatur des Waſſers ijt im Durch⸗ 
ſchnitt 50 — 60“ R. Es ijt dieſe Art einer Wafler- oder 
Dampf⸗Heizung, nach meiner Ueberzeugung, gewiß für die Ver⸗ 
mehrung die vortheilhafteſte und zweckmaßigſte, und es wäre 
ſehr zu wünſchen, daß Herr Hof-Garten Inſpektor Seitz, 
nach deſſen Plan das Haus erbaut wurde, ſeinem Vorſatz 
treu bliebe, und eine ausführliche Beſchreibung deſſelben be⸗ 
kannt machte. In dieſe Kohle ſenkte ich meine Vermehrungs⸗ 
käſten ohne Boden ein, und brachte die beſſeren, ſchwerer mure 
zelſchlagende Stecklinge in dieſelben. Die aufliegenden Fenſter 
wurden währen der Nacht in der Regel abgenommen, ſo wie 
auch am Tage einigemal daſſelbe geſchah, damit der Schweiß 
und die ſich angeſetzten Waſſertropfen ablaufen und abgetrock⸗ 
net werden konnten. Krautartige Stecklinge ſtopfte ich ohne 
weitere Vorrichtung in jenes Beet, und faſt alle wuchſen leicht 
und schnell ' ; SE ä 

Den Aufforderungen mehrerer bochgeſchätzten Freunde 
und Gönner zufolge, habe ich mich entſchloſſen in einer klei⸗ 
nen Brochüre Alles, was bisher über die Wirkſamkeit der Kohle 
bekannt geworden, zuſammenzuſtellen, und es find mir auch } 
bereits von mehreren Seiten geeignete Mittheilungen ver⸗ E 
ſprochen. Um aber dieſe Bearbeitung fo vollſtändig als mög⸗ 
lich zu machen, wage ich die freundliche Bitte an alle Kull⸗ 
bateurs und beſonders an meine Herren Kollegen, die Gele⸗ : 
genheit hatten, mit der Kohle Verſuche anzuſtellen, ihre Er⸗ fahrungen, find fie für die Sache günſtig oder ungünſtig, wit. ; mebjt ihrer Behandlungsweiſe gefälligft brieflich mittbeilen zu wollen, und zwar nur in kurzen Notizen und ſobald als 
möglich, da mir bei meiner jegigen Stellung Seit und Muße 
zu einer ſolchen Arbeit gegeben it, . 8 

- 
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Es it keinem Zweifel unterworfen, daß dieſes beabſich⸗ 

tigte kleine Heft ſich des allgemeinen Intereſſes der Pflanzen⸗ 

freunde zu erfreuen haben wird, indem der Gegenſtand bereits 

in ſehr vielen Zeitſchriften, ſelbſt in fremden Sprachen, erwähnt 

wurde, und ziemlich allgemeine Theilnahme erregte. 

Berichte ie er Verſache, 
betreffend 

die Uebe en lebender Pflanzen aus überſeeiſchen Ländern 

nach Europa, insbeſondere von Indien nach den Niederlanden. 

Me "ie : Vom 

E W. H. de Briefe. 

Aus dem Holländiſchen. 

Im dene überſetzt von Th. Peltzer, Gärtner im Königl. 
bot taniſchen Garten bei Berlin. l 

TE cum (Bortfepung.) 
T init. power Sendungen, die weniger zweckmäßig ver⸗ 

packt, übergehend, wollen wir zunächſt von drei Kiſten, welche 

der Lieutenant Amsberg, Befehlshaber der Kauffahrthei-Fre⸗ 

gatte de Flevo überbrachte, ſprechen. Er war im Januar 

1840. von Batavia abgereiſt, und kam im Mai d. J. in Hol⸗ 

land an. Die Kiſten waren für den Herrn van der Hoop 

beſtimmt, und unmittelbar nach dem Einlaufen des Flevo in 

das Nieuwe Diep durch deſſen Gärtner abgeholt, nach 

Spaarnberg transportirt und auf warme Beete geſtellt. Zu 

Anfang des Juni war ich mit Herrn van der Hoop beim 

Oeffnen der Kiſten zugegen. Sie hatten ungefähr eine Länge 

von 3— 34, Fuß hl., waren 2— 23 Fuß hoch und 2 Fuß 

breit, dauerhaft conſtruirt, gut angeſtrichen, die Fugen von 

innen verpicht, oder auf andere Weiſe gut verſchloſſen, ferner 

Jan der einen Seite mit einem ſchräg liegenden Fenſter, das 
zugleich als Decke diente, und deſſen Fugen gut verkittet, alſo 
vollkommen verſchloſſen war, verſehn. Mit einem Wort, es 

gebrach nichts an der Zuſammenſtellung. In dieſen Käſten 

befanden fi 40 Pflanzen, die fib größtentheils in einem Zus 

ſtand, der nichts zu wünſchen übrig ließ, befanden. Es waren 

darunter 4 Exemplare echter Muskat-Nußbäume ; (Myristica 

eee welcher, ſoviel ich in Erfahrung gebracht habe, nie 

zuvor in holländiſche, vielleicht auch nicht in europäiſche Gärten 

kultivirt wurde, und daher zu den größten Seltenheiten ge⸗ 

hört; ferner Justicia picta, eine alte aber allmählig hier und 

da aus den Gärten verſchwundene Pflanze; Euphorbia tri- 

.gona? Ardisia Spec., Ficus- und Palmen-Arten und eine 

große Anzahl noch näher zu beſtimmender ſtrauch- und baum⸗ 

artiger Pflanzen. Faſt alle dieſe Gewachſe jtànben in ſchwere 

Saba fe Erde, die einen halben Fuß hoch auf dem Boden 

der Kiſte lag, worin ſich außerdem eine Menge Samen von 

Palmen und andern Gewächſen, unter andern auch der übri⸗ 

gens nicht ſeltene Cerbera Manghas befanden, die in den 

Kiſten aufgegangen waren, und von denen einige ſchon die Höhe 

von 13 Fuß erreicht hatten. Einige Pflanzen waren mit den 

Wurzeln und einer Quantität Erde in ausgehöhlte ziemlich 

dicke Bambus⸗Schößlinge gepflanzt. Verſchiedene Stecklinge 

(Marcotten) waren mit in die Kiſte geſteckt, und müſſen an⸗ 

fänglich ſichtbare Neigung zum Treiben gehabt haben, ſcheinen 

aber kurz nach dem Einpflanzen abgeſtorben zu ſein. Herr 

Ams berg brauchte die Vorſorge die Kiſten bis zur Abfahrt 
offen zu halten, hierauf wurden ſie auf das n fortwährend 

der Sonne blosgeſtellt. 

Beim Oeffnen der Kiſten war die Luft darin rein und 

die Feuchtigkeit mäßig, auch fand ſich keine Spur von Schim⸗ 

mel. Dieſe Pflanzen wurden zu Spaarnberg erſt temperirt 

gehalten, dann allmählig an einen höheren Wärme- und Licht⸗ 

grad gewöhnt, und wachſen jetzt ausnehmend gut fort. Von 

demſelben Herrn Amsberg erhielt der Amſterdammer Gar⸗ 

ten eine auf dieſelbe Weiſe conſtruirte Kiſte mit ausgezeich⸗ 

neten koſtbaren Pflanzen. Herr Huydekoper überbrachte 

ebenfalls aus Batavia zwei ziemlich gleich conſtruirte Kiſten, 

deren Fenſter mit einem aus Bambus gefertigten Gitter be⸗ 

deckt waren. Unter anderen befanden ſich in dieſen Kiſten: 

3 Exemplare Cycas circinalis, 3 Cerbera Manghas, 3 My- 

ristica iners, Mangifera indica, ein Paar gekeimte Kokos⸗ 

nüſſe, Rhus Vernix, Urtica rubiacea? Ficus microphylla, 

Bauhinia tomentosa, 3 Pandinus inermis, verſchiedene Sei 

tamineen, eine Barringtonia-Art, einige Palmen, und unter 

anderen Myrtaceen der Zimmtbaum, Cinnamonum zeyla- 

nicum, der Gewürznelkenbaum Myristica arematiea u. a.i. 

Alle die bisher erwähnten Pflanzen waren aus dem Garten 
* 

zu Boitenzorg. Der Gewürznelkenbaum iſt für unſeren Gar⸗ 

ten ein wahrer Schatz, der, jo viel ich weiß, nie einen ſolchen 

beſeſſen hat. Die Kiſten des Herrn Huydekoper ſtanden 

während der Neiſe auf der Kampange, (dem Ska bie 

— 

* 

* 
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theil des Decks) und wurden off vom — das aber 

nicht hatte eindringen können, beſpült. Bei der Ankunft des 

Schiffes auf. St. Helena waren die Pflanzen ſo ſehr gegen 

das Glas gewachſen, daß man genöthigt war, die Kiſten 

zu Öffnen, und die Pflanzen zurückzuſchneiden. 

a Sie kamen ſämmtlich im beiten Sujtanb in Soliand an, 

und die, an deren ferneren Wachsthum man anfänglich gris 

felte, geben jetzt die ſchönſten Hoffnungen. 

Eine dritte Sendung verdanken wir dem Major Herrn 
W. L. de Sturler. Sie war, was die Einrichtung der Kiſte, 

die aus Kajattes oder Kiekholz (Tectona grandis Kheka⸗ 

baum) beſtand, und nur eine ausgezeichnet ſchöne, üppig ge⸗ 

wachſene Pflanze enthielt, bei weitem die beſte. 

| Jh muß hinzufügen, daß auch von unſerer Seite ein 

Verſuch gemacht worden iſt, der mir der Erwähnung werth 
ſcheint. Als im vergangenen Jahre Herr Huydekoper eine 
Steife nad Oſtindien antreten ſollte, hatte ich ſowohl feine, 
als die Mitwirkung des Dr. C A. Lutgert in Anſpruch ge⸗ 

nommen, um mir bei einem Pflanzen⸗Transport von hier aus 
nach Indien behülflich zu ſein. Sie wurden in denselben Tö 

fen, worin fie in unſern Häuſern ſtanden, in eine Kiſte * 
ſtellt, als Tamarindus indica, Hibiscus Rosa sinensis, Fi- 
cus elastica, Solandra grandiflora, Justicia, und ohne bes 
ſonderen Beſtimmungs⸗Ort abgeſandt. 
oben erwähnten Herrn de Sturler, der ſie nach dem Gar⸗ 
ten von Buitenzorg bringen ließ, und mich ſpäter verſicherte, 

daß fie daſelbſt gefund und im üppigſten Wuchs angekommen, 
und man namentlich die amerikaniſche Solandra, die fo präch⸗ 
tig blüht, mit großer Freude empfangen habe. 

S6 will die unberechenbaren Folgen, welche aus dieſer 
Verſendungsweiſe von Pflanzen aus Amerika und andern Or⸗ 
ten nach Oſtindien für die Kolonien haben kann, übergehn; j— 
ich will nur durch das Angeführte auf die großen Vortheile, 

die für unſere Garten daraus entſtehen konnen, hindeuten. 

Taba, das ſchönſte Land der Welt, wird uns bei einigen 
N auch in dieſer inii bie größten Reichthü⸗ 

^ Sd eiu will ich einige bei dieſer Methode zu = 
obachtende allgemeine Regeln anempfeblen, die ich auf eine, je⸗ 
dem — Weiſe vorzutragen gedenke, jedoch bemerke 

Sie gelangten an den 

4 weis angebrachten Latten befeſtigen, 

ich von vorn herein, daß ich mich hin und wieder vielleicht ein- 
zelner Ausdrücke Sachen zu bezeichnen, bedienen muß, die dem 

Nichtpflanzenkundigen unbekannt ſind, oder die ihn die Erfah⸗ 
rung erſt ſpäter wird kennen lehren. 

1. Gewächſe, beſtimmt nach Europa verſandt zu werden, 

müſſen einige Zeit zuvor in irdene Töpfe, oder in deren Er⸗ 
mangelung in hölzerne Käſtchen gepflanzt werden. 

Die Größe dieſer Behälter richtet ſich nach der der Ge⸗ 
wächſe, doch kann man 7—8 Zoll A. Höhe und — als 
mittlere Größe annehmen. 

Der Boden derſelben muß mit —À benen ſein, 
damit die Wurzeln nicht faulen. 
mit Steinſtückchen bedeckt. Vieredige Käſtchen find ſowohl 
der Form als der größern Leichtigkeit wegen den zerbrechli 
cheren Topfen vorzuziehn. iet 

Von 100 Pflanzen, die in Java unmittelbar aus dem 
freien Laude in Kiſten gepflanzt und nach Holland geſandt 
werden, kommen gewöhnlich 99 todt an. Denn Jedermann 
weiß, daß das Verpflanzen faſt immer mit einiger Gefahr ver⸗ 
bunden it, um wie viel mehr muß dies nicht der Fall fein, 
wenn, ihrem natürlichen Standort entriſſen, Pflanzen in eine 
meiſt künſtliche Umgebung verſetzt werden. 

Man kann nicht genug vor dem Verfahren warnen, Steck⸗ 
linge oder Ableger in dieſe Kiſten, ſei es in freier Erde oder 
in damit gefüllten Kokos ⸗Schalen geſteckt, zu verſenden, denn 
ſie ſterben natürlich ab, ſobald man einige Tage in See iſt. 
Wünſcht man von Pflanzen, die in kleineren Exemplaren nicht 
vorhanden ſind, Stecklinge zu berjenden, jo muß man biefe 
wenigſtens ein halbes Jahr zuvor ſtecken, und zum Wach⸗ 
ſen bringen. 

Holzurtige Pflanzen müſſen 3— 4 Monate, krautartige 
kürzere Zeit vor dem Verſenden eingepflanzt werden. 

Kiſte. Sind dieſe von derſelben Form und 
kann die Kiſte ſo eur werben, 
darin paſſen. 

. Mm. fie noch mehr zu Rhens kann man 

Größe, fo 
5 ſie vollkommen 

ſie mit kreuz⸗ 
und ſie ſowohl von unten als an die Seiten in Moos einfüttern, wodurch zugleich die Ausdünftung befördert und Fäulniß verhütet wird. 

Die Abzugslöcher werden 

Man ſtellt nun die Töpfe oder Käſtchen in die große 
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Beim Mangel an Töpfen oder Käſtch en kann man die Ge⸗ 
wächſe auch in die Kiſten ſelbſt pflanzen. Man lege alsdann 
auf den hin und wieder mit Oeffnungen verſehenen Bo⸗ 
den unter der Erdlage zerbröckelte Steine, Erde oder Holz— 
Stückchen. 

2. Die Kiſten müſſen von feſtem Holz fein. Ju leichtes 
Holz und dünne Bretter laſſen die Feuchtigkeit unbedingt durch, 
und ſind daher weniger zweckmäßig. Unſer gewöhnliches Tan⸗ 
nenholz reicht aus, jedoch iſt Eichenholz vorzuziehen. 

In Indien iſt Ueberfluß an Kajatteholz, das zu dieſem 
3hef vor allem zu empfehlen ijt. Die Größe der Kiſten 
kann verſchieden, doch wird das oben augegebene Maaß das 
beſte fein. An beiden müſſen ſchräg oder dachförmig liegende 
Fenſter, die ſich vom höchſten Punkt, bis zur Hälfte der Länge 
der Kiſte erſtrecken, angebracht fein. “) Dieſe Fenſter müſſen mit 
kienlich f fasten Latt⸗ oder mm Flechtwerk, das von dar⸗ 
auf fi cht gebogen werden kann, bedeckt ſein. 
Sie müffen entweder durch Surücfhlagen nad außen, und zwar 
von oben nach unten beliebig geöffnet, oder ganz abgenommen, 
und am beſten mittelſt kupferner Schrauben verſchloſſen wer— 
den können. Ferner muß man ſorgen, daß fie gut ſchließen 
und ſie außerdem noch mit Werg verſtopft werden. Zu den 
Kiſten ſowohl als zu den Fenſtern muß gutes, trocknes Holz 
genommen, und dieſes von außen angeſtrichen werden, wodurch 
das Verdunſten der Feuchtigkeit noch mehr verhindert wird. 
Alle Fugen müſſen vollkommen gut ſchließen und von innen 

noch verpicht werden. Vor allem iſt es nöthig, da die Kiſten 
viel zu leiden haben, ſtarke eiſern Bände um dieſelben zu le⸗ 
gen. Ein ſtarkes, feſtes Stück Segeltuch muß, wenn das 
Meer hoch geht, bei Kälte, Regengüſſen, beim Reinigen des 
Schiffes, oder während der Nacht um die ganze Kiſte gefchla- 
gen werden können. 

weshalb das Eindringen deſſelben auf alle nur mögliche Art 
und Weiſe verhütet werden muß. 

(Schluß folgt.) 

Anzeige und Bitte. 

Der Unterzeichnete beabſichtigt im Laufe dieſes Sabres 
gin Repertorium botanices specialis zu bearbeiten und 

*) Ag. Gar Zeit. VI. Jahrg S. 78. 

Salzwaſſer tödtet bie meilten Pflanzen, 

ſpäteſtens bis Oſtern künftigen Jahres herauszugeben. In 
dieſem Buche ſoll eine Aufzählung aller nach dem Erſcheinen 
von De Candolle's Prodr., Römer u. Sch. Syst. vege- 
tabil., Willdenow's Spec. b Sprengel's Syst. veget. und 
anderer umfaſſenderer Werke publicirter Pflanzenarten gegeben 
werden. Wo vollſtändige Monographien einzelner Familien, 
Gruppen oder Gattungen vorhanden find, werden biefe zum 
Grunde gelegt, und es werden nur etwaige Nachträge und 

Ergänzungen zu denſelben aufgenommen. Von denjenigen Ar⸗ 
ten, welche in ſehr ſeltenen, ſehr koſtbaren Kupferwerken oder 
endlich in Werken beſchrieben ſind, welche ſich nicht im Buch⸗ 
handel befinden, wie z. B. Beuth. plantae Hartwegianae 
u. a. werden die Diognoſen wiedergegeben, und zwar ſo, daß 
dieſelben wenn es nur irgend möglich iſt unverkürzt bleiben, 
nur die einzelnen Worte werden, um Naum zu ſparen, in leicht 
verſtändlichen Abbreviaturen ausgedrückt. In ſeiner inneren 
Einrichtung und äußeren Geſtalt wird ſich dieſes Werk durch⸗ 
aus an Endlicher's genera plantarum anſchließen, und 
als ein Pendent zu demſelben zu betrachten ſein, und ſo wie 
Endlicher bei einer jeden Gattung die blos auf ihre Cha⸗ 
raktere bezügliche Literatur gegeben hat, ſo ſoll von mir zu 
einer jeden Gattung eine möglichſt vollſtändige Literatur der 
zu ihr gehörigen Arten gegeben werden. 

Das Bedürfniß eines ſolchen Werkes hat gewiß ſchon 
jeder Botaniker und Pflanzenliebhaber gefühlt, denn da die 
Unmöglichkeit zu ſehr in die Augen ſpringt, bei der ungeheu⸗ 
ren Anzahl der jetzt bekannten Pflanzenarten eine Enumera- 
tio in kurzer Zeit zu ſchreiben, welche auf Vollſtändigkeit und 
Gründlichkeit zugleich Anſpruch machen könnte, da ferner nur 
die wenigſten Botaniker und Pflanzenliebhaber im Genuß einer 
alles umfaſſenden Bibliothek ſich beſinden, viele Werke wegen 
ihrer Seltenheit oder Koſtbarkeit von nur wenic ligen Botanikern 
benutzt werden konnen; fo glaube ich mir durch die Ausarbei⸗ 
tung eines Werkes, welches den Mangel einer großen Bibli⸗ 
othek wenigſtens einigermaßen erf ſetzen dürfte, einige Anſprüche 
auf den Dank aller Botaniker, Pflanzenliebhaber und Gärt⸗ 
ner zu erwerben. Denn nicht nur der Gelehrte vom Fach, 
ſondern auch dem Pflanzenliebhaber und Gärtner muß daran 
gelegen ſein, von den Pflanzen, mit welchen er tagtäglich um⸗ 
geht, etwas mehr als den bloßen Namen zu erfahren, a 
zu willen, wo er fid nöthigen Falles Rath über bie Identi⸗ 
tät derſelben holen könne. Jährlich denke ich zu dieſem Re 

ER 
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Von dieſer Zeitſchriſt erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; 
Hiolzſchnitte beigegeben werden. Der Preis des Jahrgangs iſt 4 Thlr. 

fige, Berichtigungen 3 

— * 
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pertorium einen Nachtrag zu geben, welcher als Jahresbericht 
der ſpetiellen Botanik angeſehen werden kann, jedoch auch Zus 

X. zu bem Fundamentalwerke enthalten 

ſoll. Zu dieſem Unternehmen, deſſen Schwierigkeiten mir 

binlänglich bekannt find, habe ich mich blos deshalb entſchloſſen, 
weil ich durch meinen Aufenthalt in Berlin die Gelegenheit 

(abe, mehrere der reichhaltigſten Bibliotheken zu benutzen, und 

viele der ausgezeichneteſten Botaniker haben ſogar, in Betracht 

der Nützlichkeit" dieſes Untenrehmens, die Güte gehabt, mir 

ihre Hülfe zuzuſagen, ja einzelne die Nedaction einzelner 

Familien übernommen, namentlich haben die Herren Geb: 

Med. Rath Prof. Dr. Link, Prof. Dr. Endlicher, 
Präſident Prof. Dr. Nees von Eſenbeck, Prof. Dr. 
Kunth, Prof. Dr. Hornſchuch, Dr. Klotzſch, Prof. 
Dr. Laurer und Andere ihre Hülfe und Unterftügung que 
Mast zugeſagt, und ich erlaube mir hierdurch an alle Botani⸗ 
ker Deutſchlands die ergebenſte Bitte ergeben zu laſſen, mir 
erforderlichen Falles ihre Huͤlfe und Mitwirkung, welche ich 
mit Bezugnahme auf dieſe Anzeige in Anſpruch zu nehmen 
mir erlauben werde, nicht verſagen zu wollen. T NT i 

V Berlin, in Januar 181. 

Literariſches. 

Die Goniferen. Nach Lambert, Loudon und An⸗ 
deren. Frei bearbeitet von Franz Antoine. 
Mit Abbildungen. Wien, 1840. Erſtes Heft. 

Wir erhalten hier eine Bearbeitung der Coniferen nach 
Lambert, Loudon und Andern, die wir loben können, da 

Reider, J. C. v., 

dieſen Gegenſtand geſchrieben haben. 

Der deutſche Bearbeiter hat durch Zuſammenziehung und i 

Abkürzung des Textes vor den engliſchen Autoren den Vor— 
zug verdient, indem er nur das Wichtigſte, was zur Erken— 
nung der Art gehört, theils lateiniſch, theils deutſch, wieder- 

giebt. Die Zeichnungen, die Japfen nebſt Zergliederung und 
ein Blattbüſchel ſind getreu dem Originalwerk nachgemacht, 
und da daſſelbe wegen ſeines hohen Preiſes wohl nur in we⸗ 
nigen Händen fein möchte, fo ijt zu erwarten, daß dieſe Co⸗ 
pien recht viel Beifall finden werden. In dem uns vorlie⸗ 
genden erſten Hefte ſind 16 Arten beſchrieben, und fünf Ta⸗ 
feln Abbildungen gegeben. Die Ausführung dieſer Letzteren 
iſt nur zu loben. ; : 

= viterariſche Anzeige. 5 

fie das Beſte enthält, was die genannten Schriftsteller über 

In der von Jeniſch und Stageſchen Buchhandlung in Augs⸗ 
burg iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

er, die verbeſſerte Kultur der 
vorzüglichſten Farbpflanzen, des Krapps, Waids, 
Saflors und Saffrans. Für große und kleine Wirth⸗ 
ſchaften in allen Gegenden. 8. geh. 74 Sgr. oder 27 kr. 

— — Die treue Kundgebung des Geheimniſſes: b 
Ananas im Miſtbeete, Spargel von ungewöhnlicher : 
Dicke, den geſchmackhafteſten Meerrettig und die größten 
Scheiben Blumenkohl, Melonen ohne Miſtbeet in jeder 
Gegend auf dem freien Felde in Menge und höchſter Voll⸗ 
kommenheit zu ziehen. Mit einem Anhange: Süßholz 

auf dem geringſten Sandboden zu bauen und den Boden 
damit in Fruchtbarkeit zu ſetzen. 8. geh. 10 Sgr. oder 36 kr 

Nauckſche Buchhandlung. 

lungen auf dieſe Zeitſchriſt an. 

Verlag der Nauckſchen Buchhandlung. 

wo es zur mehreren V 
Alle Vuchhandlungen, Zeitungsexpeditionen und Poſtämter nehmen Beſtel⸗ 

Gedruckt in der Nauckſchen Buchdruckerei. 

YT Hierbei das Verzeichniß in⸗ und ausländiſcher Gemüſe⸗ Keld- n ET ES 
nenen englifchen Georginen | fez, Feld: und Blumen Sämereien, nebſt den oder Dahlien, welche zu haben ſind bei 
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Friedrich Adolph Haage jun-, 
Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Erfurt. 

erſtändlichkeit des Textes erforderlich iſt, ſollen Kupfer oder 5 
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Eine Zeitſchrift 
für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. » ven er e, 

, . 

In Pod mit den tüchtigſten Gärtnern und Botar m 9 Auslandes, 
„ berausgegeben ö 

Srieveich Otto, fg Albert Dietrich, 
Königl. Preuß. Garten Le unb ee bot, Gerte zu T Dr. ber Philoſophie und Lehrer an der Gartner ⸗Lehranſtalt zu Berlin. 

Sonnabend, den 30. Januar. 

, Beobachtungen 

bei der Kultur 
nn m hs 

Musa Cavendishi. 

Von Friedrich Otto. = 

Bereits in früheren Jahrgängen der Allgemeinen Gar⸗ 

tenzeitung iſt von dieſer erſt in neuerer Zeit eingeführten, 

und wegen ihrer Früchte ſo ſehr geſchätzten Musa Caven- 

dishi die Rede geweſen; allein bis jetzt hat man in Deutſch⸗ 

land, ſo viel mir wenigſtens bekannt iſt, nichts Ausführliches 

darüber vernommen, obgleich ſie in mehreren Gärten kultivirt 

wird, und in een ſogar Früchte getragen haben ſoll. Auch 
unſere beiden Exemplare, die wir, bald nach Einführung der⸗ 
ſelben in Europa, aus England erhielten, erfüllten die Hoff⸗ 
nungen bei weitem nicht, die man ſich nach dem ihnen voran⸗ 
gegangenen Rufe von ihnen gemacht hatte, und erſt im ver⸗ 
wichenen Herbſt zeigten ſich die erſten Früchte von einer be⸗ 
reits viertehalbjährigen Pflanze. 

Es läßt ſich als beſtimmt annehmen, daß T mies 
wenn fie gedeihen foll, ununterbrochen im ſteten Wachsthum 
erhalten werden muß; und nur unter dieſer Bedingung ijt es 
möglich, daß ſchon an nicht vollkommen zweijährigen Pflan⸗ 
zen ſich Früchte entwickeln. Sobald ein öfterer Temperah⸗ 



Va i e in ter Auebidung 0 mit 

eine Frucht aeg Rab gut weiß ich 

E bec. rien Monate ihrer Lebensperiode 

anſehten, und im Laufe jeder Woche ein neues Blatt 
teíten. Bae wurde dieſem Fruchtbaum auch ein eige⸗ 

! eit 4 ̂  aped Gärten, i denen aus 
Mangel an Raum und Gelegenfeit nur ein oder einige Erem=- 

0 plate gehalten werden können. Wie nehrere Pflanzen, die 
| erſt ein a, Alter ertt. wien, ai blühen und 

feret Musa der Seitpint ausgumitteln. fein, ee [4 

et imis fein möchte, Blumen und Früchte zu entwitt 
Duß die che während der ſchlechten jio vou 

zeit, in den Wintermonaten fib zeigen, niemals die ſchmackhaf . 
: teſten ſein können, iit eine über jeden Zweifel erhabene Wahr⸗ 
beit. Wo indeſſen die Treiberei im Großen betrieben wird, 

dieſer Bananen-Art ein eigenes Warmhaus gewidmet werden 
kann, und nb eine Menge von Individuen von jedem Alter vor⸗ 
banden find, wie z. B. zu Chatsworth in England ſich findet, 
da feit Li erwarten. daß die Früchte zu jeder Jahreszeit ſich 

| ch ihren eigenthümlihen Geſchmack 
nicht im getingtie Verfängnen werden, 

Eine bobe Temperatur von 16 20˙ 3t und darüber, 
: nabrhafte Erde und ſehr viel Waſſer ſind die Elemente, 

welche das ſchnelle Wachsthum lotos als bie. sahen 
im hoben Grade befördern. 

Unſere jetzt in Frucht ſehende Pflanze erreichte eine 
Höhe von der Baſis des Wurzelſtocks bis zum Fruchtſtiel 
von 5 Fuß; der Durchmeſſer des Stammes beträgt 63 Zoll, 

ausgewachſenes Blatt hat die Länge von 3 Fuß. 
— Zahl der Früchte, die ſich völlig ausgebildet haben, und 
als künftig reifend angeſehen werden können, beläuft ſich auf 
50 und einige, die dre bleibenden jedoch wenig⸗ 
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fens auf das Sechefache. Ursache dieſes eben nicht erfreulichen 
Reſultats ihren hieſigen Kultur iſt der nicht ſehr vortheilhafte 

Standort und der geringe Wärmegrad, der allerdings für die 

8 übrigen in dem Hauſe befindlichen Pflanzen * iſt, «s 

i ſelbſt aber nicht zum Vortheil gereicht. 

von Musa W und sapiehtum ; Auch in angemejjenen Küben laßt fie fib leicht ziehen, und 

dadurch leicht treiben, daß man ihr hinlänglich Bodenwärme 

giebt, und das Beet, worin ſie ſteht, nie erkalten läßt. Sie 

vermehrt ſich vom Wurzelſtock aus fortwährend und reichlich, g 

wie es 8 den Musa- Arten € ijt. 

Berichte über Ver ſuche, 
= Betreffeub 

die nahe lebender Pflanzen aus überſceiſchen Ländern 
nach — as von Indien nad den Riederfanden. 

Herru W. H. i Brie. PE 
Aus bem Holländiſchen. ew 

Im M von Th. Beh ir im Käuigl. 
es Garten bei 

So 3 a 

| BE s Der "eie Su am Bord wird der | oci des 
Schiffes, z. B. die Kampanje fein, wo fid) das Schiffsvolk am 
wenigſten bewegt, und die Sonne unmittelbar ihren Sinfef 
auf bie Pflanzen ausüben kann. 

4. Bei heißer Luft und gutem ſtillen Wetter muß man 
beim Transport von Pflanzen aus heißen nach kälteren Zonen 
die Fenſter bei Tage öffnen, und des Nachts wieder ſchließen; 
in letztere angelangt, dieſelben aber ſtets ſorgfältig verſchloſſen 
balten. Auch bei ſehr hellem Sonnenſchein kann man lüften, 
muß die Pflanzen aber jedenfalls beſchatten, indem fie fonjt 
leiden würden. 

5. Beim Lüften müſſen die Pflanzen auch maͤßig begoſ⸗ 
ſen werden; unterbleibt aber Erſteres, ſo bedürfen ſie keiner 
weiteren Befeuchtung. 

6. Zu den ausgezeichnetſten Gewaͤchſen, welche aas hei⸗ 
ßen Zonen zu uns gelangen, gehören die Orchideen. Java 
beſitzt deren viele und ſehr ſchöne Arten. Dieſelben werden, 
wenn eh wie das oft der Fall ijt, Paraſiten ſind, d. h. auf 

ämmen wachſen, ganz einfach in eine Kiſte mit — 



Moos eingepackt, von Zeit zu Zeit gelüftet und mäßig ange⸗ 

feuchtet. Man kann ſie auf dieſe Weiſe nach den entfernteſten 

Gegenden verſenden. Auch in Körben mit Moos iſt der Trans⸗ 

port auf kürzeren Seereiſen oftmals zweckmäßig. Der Herr 

F. L. Splittgerber brachte vor anderthalb Jahren, von 

einer botaniſchen Reiſe aus Surinam zurückkehrend, auf dieſe 

Weiſe einige der prächtigſten Orchideen der Kolonie nach Am⸗ 

ſterdam, unter anderen eine ſchöne Schomburgkia, einige 

Catasetum - und Oncidium- Arten, Stanhopea eburnea 

u. m. a., von denen einige ein halbes Jahr darauf in unſerm 

Garten blühten. Die Arten dieſer Familie, die nicht auf an⸗ 

deren Pflanzen wuchern, ſondern im Boden wachſen, verlangen 

dieſelbe Behandlung wie andere Pflanzen, und laſſen ſich nach 

der Erfahrung der n am "de F wenn 

ſie blühen. a: 

Term Zwiebeln verſendet man, wenn ſie gut ee 

ſind, in Papier oder trocknem San. 

S8. Sämereien kann man in. jeder Hinſicht einen ER 

Gewinn für die Gärten nennen. Vor dem Verſenden müſſen 
ſie jedoch gut getrocknet und ſo eingepackt werden, daß ſie 

gegen Inſekten geſchützt ſind. Alle Samen, die von Natur 

Dg find, verderben leicht, verlieren ihre Keimkraft, und wer⸗ 

den ranzig. Deshalb keimen die von Palmen, Magnoligceen, 

Guttifereen, Sterkuliaceen u. ſ. w. überſandten Samen ſehr 

ſchwer, oder gar nicht. Natürlich feimen | bie von Feuchtigkeit 

erſtickten Samen niemals. Die verlötheten blechernen Büchſen, 

die jährlich mit in Papier gewickelten Sämereien gefüllt aus 

Java ankommen, liefern wenig oder gar nichts Erhebliches. 

Es gehn ſelten mehr als einige gemeine Hülſenfrüchte auf, die 

ſchon ſeit Jahrhunderten Bewohner der Gärten ſind. Man 

wird wohl thun dieſe Sendungen einzuſtellen, und die oben 

anempfohlene Methode anzuwenden, wenn man ſeine Mühe mit 

einem guten Erfolg belohnt ſehn will. 

Alle obenerwähnte und andere lige Samen mui. man 

in Kiſten ausſäen, alsdann keimen ſie während der Reiſe. 

So kommen aus China geſäete Camellien⸗Samen ſchon als kleine 

Bäumchen hier an. Daſſelbe gilt: von dem Theebaum und ande⸗ 

ren Gewächſen, deren Same ſehr oft nach Europa gebracht 

wurde, jedoch niemals gekeimt hat. Der Schiffskapitain Eke⸗ 

berg war (im Jahr 1763) der erſte, dem es glückte, den 

Gärten Theebäume zu verſchaffen. Kaum in China angekom⸗ 

men, ſäete er friſchen Samen in einen Topf mit Erde, der 
* 

während ber Rückreiſe, und ſchon als das Schiff die Linie paſ⸗ 

ſirte, keimte, ſo daß doch wenigſtens Eine Pflanze lebend nach à 
dem Garten von Üpſala in Schweden gebracht wurde. *) 

9. Jedes Gewächs muß mit einem Nummerholz (Eli⸗ 
quette) verſehen ſein, worauf Zahlen deutlich eingeſchnitten 
ſind, die mit einer geſchriebenen Liſte, worin man den wiſſen⸗ 
ſchaftlichen oder trivialen Namen verzeichnet, „ übereinſtimmen. 
Daneben muß der Standort, d. h. ob auf Flächen, Höhen nit 

Andeutung ber Erhebung über dem Meer) oder Felſen, ob 
an Ufern, in Dickichten ober Moräaͤſten, fo wie auch die ver⸗ 
ſchiedenen Bodenarten, auf denen die Pflanzen vorkommen, an⸗ 
gegeben werden. Dieſe Hölzer oder auch wohl zinnernen Tä- 
felchen müſſen mit Kupfer- oder Eiſendrath an die Pflanzen 
befeſtigt werden, ſonſt werden ſie leicht verwechſelt. Alles was 
auf die Etiquetts geſchrieben, oder mit Oelfarbe angedeutet 
wird, wird bald durch die Feuchtigkeit angegriffen und jer» 
ſtört, und führt leicht zu Mißverſtändniſſen. Wenn man allen 
dieſen Anforderungen. nicht genügen kann, iſt es beſer ſie ganz 
zu unterlaſſen, als unvollſtändige Berichte darüber zu ertheilen. 

10. Die Zeit der Verſendung muß überall mit dem 
Wachsthum der Pflanzen übereinſtimmen. Die Zeit, in der 
die Wurzeln am meiſten thätig ſind, halte ich für die beſte, 
ſo wie das Frühjahr gewiß die geeigneteſte Zeit für die Us 
kunft der Pflanze an ihrem n ijt. 

5 
deb et " 

bie künſtliche Erzeugung der ee cpi 
Feuchtigkeit in Treibhäuſern, nebſt Bemerkun⸗ 
gen über die Verwendung des „ 

zu dieſem Zwecke. 

„ s Gardener's Magazine nw IV. Second ‚Series 
pus DAL you e i (EIE 

Um bei der künſtlichen weden fremder Ah in 
den Treibhäuſern der Natur nahe zu kommen, ſind drei Dinge 
erforderlich: Wärme, Licht und atmoſphäriſche Feuchtigkeit. 
Die Nothwendigkeit der beiden erſten hatte! man ſchon ſeit lan⸗ 
ger Zeit erkannt, und man war jederzeit bemüht geweſen fie 
berbei au ſchaffen; > der Eintuß der febteren dagegen ijt niót : 

pene 5 l VII. a 1789. pe 
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fe in die Augen fpringend, man iſt daher erſt in neuerer 
darauf gekommen ihr mehr Aufmerkſanmkeit zu schenken, und 

das Problem der besten Erzeugungsart derſelben iſt bis jet 
noch ungelößt. n km, dum 5d js: i 55 i Aum 

ont Der Anzucht der tropiſchen Epiphyten haben wir es zu 

danken, daß unſere Aufmerkſamkeit auf das hygrometritche Ver⸗ 
bältniß in der Atmosphäre gelenkt worden ijt, und es ijt dies 

vielleicht der größte praktiſche Vortheil, den wir von der Kul— 
tur derſelben ieee 3,17 en, erhalten haben. | \ 
Die Urſachen, deren beſtaͤndige Einwirkung unſere Fünft- 

lich erzeugten Klimate in den Treibhäuſern unnatürlich trocken 

erfbeinen laſſen, find hauptſächlch zwei: das Condenſtren der 
Feuchtigkeit an den Fenſtern, und die Entweichung der erwaͤrm— 
ten feuchten Luft, welche ununterbrochen durch die von Außen 
eindringende trockene Luft erſetzt wird. á | 

"A 

Früher kam noch ein dritter Umſtand hinzu; es waren 
dies die gemauerten Feuerungscanäle, deren Oberflächen aus 
ber fie berührenden Luft alle Feuchtigkeit einſogen und we 
p Durch den jetzt allgemein eingeführten Gebrauch des 1 : 

Möhren geleiteten heißen Waſſers ijt dieſer letztere 
Uebelſtand gehoben, und wir haben daher nur den beiden er⸗ 
ſteren entgegen zu wirken. . re ee 
Wiir wollen zuvörderſt verſuchen eine Vorſtellung von der 
Quantität Feuchtigkeit, welche durch die Entweichung erwärmter 
Luft mit ausgeführt wird, zu geben. Die Feuchtigkeits-Ca⸗ 

pacitaͤt der Luft, d. h. die Menge Waſſer, welche ein Kubik⸗ 
fuß Luft aufgelöft enthalten kann, hängt von der Temperatur 

der letzteren ab, und nimmt in einem ſchnell ſteigenden Ver⸗ 
bältmiß zu. Luft von 66“ Fahr. (154° 9) Wärme hat ge⸗ 
rade eine doppelt jo große Feuchtigkeits⸗Capacität als die von 
44° Fahr. (SR). Es folgt hieraus, daß, wenn die in⸗ 
nere Temperatur eines abgeſchloſſenen Maumes 66“ Fahr. 
155° 3L) und die äußere, ihn umgebende 44° Fahr. (53° N) 

dit jeder entweichende Kubikfuß Luft doppelt ſo viel Feuchtig⸗ 
keit mit fiy fortführt, als der von Außen an feiner Stelle 
ei je de erfeót. : 
Venn der Temperatur⸗Unterſchied der inneren und äufe- ren Luft noch größer ijt, fo wird die Austrocknung der inneren 

Atmoſphare auch größer. Wenn die eindringende Luft 44 Fahr. 
(67 A) hat, die entweichende 80° Fahr. (213 9L), fo ent⸗ 
führt jene eine dreimal ſo große Quantität Feuchtigkeit als ſie 
mit herein brachte; iſt die innere Luft 90° Fahr. (257° 5 

aber der Luftaustritt bei unſeren beſtverwahrten Gebäuden, 
ſelbſt bei verſchloſſenen Fenſtern, jederzeit beträchtlich Wenn 

der Feuchtigkeits⸗Abgang viermal jo groß. Nun it 

aber die Fenſter mangelhaft und ſchlecht verkittet find, fo ift | 
er natürlich noch weit größer. Den auf bieje Art entſtehen⸗ 
den Feuchtigkeitsberluſt kann man übrigens nicht genau be⸗ 
ſtimmen, indem er noch von der Höhe und ſonſtigen Bauart 
des Gebäudes abhängt. Es tritt aber noch ein Umſtand hinzu, 
welcher ebenfalls nachtheilig hierauf einwirkt, und der allen 
Treibhäuſern gemein iſt, wie vortheilhaft auch ihre Conſtruk⸗ 
tion ſein mag; es ijf dies die Condenſation an den Fenſtern. 
Der hierdurch entſtehende Abgang kann in den meiſten Fällen 
ziemlich genau angegeben werden. Man hat nämlich durch 
Verſuche ermittelt, daß jeder Quadratfuß Glas in jeder Minute 
li Cubikfuß Luft um fo viel Grade abkühlt, als bie Tempe⸗ 
ratur der Luft innerhalb des Raumes die äußere überſteigt. 

Wenn alſo die äußere Luft 44° Fahr. (52 91) und die 
innere 66 F. (153 9L) hat, fo wird jeder Quadratfuß der 
Fenſterſcheiben in der Minute 14 Cubikfuß Luft um 66° F. 
(155° R.) — 44° Fahr. (53° N.) = 22° Fahr., (93˙ 91.) 

gelöſt enthielten, wird fid an dem Glaſe anſegen, und ent⸗ 
weder nach Außen verdampfen, oder als Tropfen herabfallen. 
Je größer nun der Unterſchied der beiden Temperaturen ijt, 
um fo ſtärker wird auch bie Gonbenfation ſein, wobei ich noch 
darauf aufmerkſam machen will, daß die Feuchtigkeits⸗Capaci⸗ 

Feuchtigkeit, welche dieſe 22° Fahr. auf 

tät der Luft nicht im arithmetiſchen Verhältniß mit ihren Tem⸗ 
peratur⸗Graden ſteht, fondern daß ſie in einer weit ſchneller 
wachſenden Progreſſion zunimmt, und daß alſo der Feuchtig⸗ 
keitsabgang bei höheren Temperaturen weit größer iſt, als 
bei niedrigen, wenn man auch die abſolute Differenz der in⸗ 
neren gegen die Äußere Luft in beiden Fällen gleich ſetzt· an 

Um dies anſchaulicher zu machen, und eine Vorſtellung j 
von der Quantität Feuchtigkeit zu geben, welche auf dieſe 
Weiſe verloren geht, wollen wir ein kleines Treibhaus auneh⸗ 
men, deſſen Länge 25 Fuß und deſſen Tiefe 134 Fuß ha⸗ ben foll; die innere Temperatur ſei 65° F. (149 N.) wie — rend die äußere 35° Fahr. (13 9L) habe, ein Fall, welcher 5 
ſehr häufig vorkommt. Der Flächeninhalt eines ſolchen Hau⸗ 

gen konnen, fo daß der Flächeninhalt des Glaſes netto 350 ; 

e$ beträgt etwa 350 Quadratfuß, einschließlich des Holzwer⸗ 
kes, wofür wir die Fenſtern an den Seiten in Anschlag brin⸗ 
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Quadratfuß beträgt. Die hier angenommene Temperatur und 
Differenz beträgt 65° F. (142 9L) — 35° F. (12*90) — 30° 
F., (133 R.). Es wird alſo nach dem Vorangeſchickten jeder 

Quadratfuß der Scheiben in der Minute 14 Kubikfuß Luft um 

30 Fahr. abkühlen; in dem Gebäude werden daher in jeder Minute 

350 maf 152—437 Kubikfuß Luft um 30 F. abgekühlt. Nun ent⸗ 
hält geſättigte Luft von 65" F. 6,59 engl. Grain Waſſer auf den 

Kubikfuß, während eine fole Luft von 30" F. (—3 N.) 2,25 
Grain enthält, folglich wird ein jeder Kubikfuß der um 30° 
F. abgekühlten Luft 6,59 — 2,25 — 4,34 engl. Grain Waſ⸗ 

fer an den Scheiben abſetzen, und da jeder Quadratfuß Glas 

in der Minute 141 Kubikfuß Luft um 30 F. abkühlt, fo wird 

derſelbe 14 mal 4,34 Grain — 5,42 Grain Waſſer in jeder 

Minute der Atmoſphäre entziehen; in dem ganzen Gebäude wird 

daher in jeder Minute ein Feuchtigkeitsabgang von 350 mal 5,42 
1897 Grain, und in der Stunde 1897 mal 60 — 113820 

engl. Grain, oder 5,951 preußiſche Quart fein, und wenn die 
obige Temperatur beibehalten wird, ſo ergiebt ſich für die 24 

Stunden des Tages ein Verluſt an Feuchtigkeit von 5,95 mal 

24 = etwa 143 preußiſche Quart. 

Man kann zwar hier den Einwurf machen, daß die At⸗ 

moſphäre in den Treibhäuſern niemals vollkommen mit Feuch⸗ 

tigkeit geſättigt iſt; wir haben aber auch bei obiger Berech⸗ 

nung ganz von der Entweichung der Luft aus dem Gebäude 

abſtrahirt, und ich bin überzeugt, daß die hierdurch noch ab⸗ 

gehende Quantität Feuchtigkeit den in obigen Angaben ent⸗ 

haltenen Mehranſchlag hinreichend kompenſirt. Für Orchi⸗ 

deen-Häuſer aber, in welchen die Atmoſphaͤre febr nahe ben 

Sättigungspunkt erreicht, ſind dieſe Angaben unſtreitig noch 
zu gering. 

Ein genaueres Nefultat der Berechnung wird man er⸗ 

haften, wenn man in der Atmoſphaͤre des obigen Treibhau⸗ 
ſes ein geringeres Feuchtigkeitsverhaͤltniß annimmt; und da uns 

genauere Angaben fehlen, ſo mögen wir den mittleren Grad 

der Trockenheit der Monate April, Mai und Juni, als die 

Monate des Wachsthums, für den Repräſentanten der Feuch⸗ 
tigkeit betrachten, welche in den Treibhäuſern erhalten werden 

muß. Ich muß noch bevorworten, daß während dieſer Mo⸗ 

nate die Fluctuationen der atmoſphäriſchen Feuchtigkeit in⸗ 

nerhalb der 21. Stunden am größeſten-ſind, indem die At⸗ 

moſphäre während acht bis neun Stunden der Nacht über⸗ 

— 

ſättigt ijt, jedoch bei Tage an verſchiedenen Stunden ver⸗ 
ſchiedene Grade unter dem Sättigungspunkt anzeigt. Die 

Trockenheit um 9 Uhr Morgens iſt ohne Zweifel größer, 
als die mittlere Trockenheit der 24 Stunden; indeſſen kann 

man ſie annehmen als denjenigen Juſtand der Atmoſphäre, 

welcher der Vegetation zuträglich iſt. Die mittlere Trocken⸗ 

heit, d. h. die mittlere Differenz zwiſchen der Temperatur und 

dem Sättigungspunkt, von der Königl. Geſellſchaft in London 
beobachtet, war im Jahre 1838 folgende: April 9 Uhr Mor⸗ 
gens 6° 8, Mai 8* 5/, Juni 5° 17, was eine Durchſchnitts⸗ 
zahl von 6° S^ giebt, wofür wir 7° ſetzen wollen. Wenn 

nun eine ſolche Feuchtigkeit in dem oben erwähnten Treib- 
hauſe gehalten wird, jo ijt der Unterſchied zwiſchen dem Sät⸗ 
tigungspunkt des Hauſes und der äußern Luft — 65 — 7° 
— 35 — 23“. Die Quantität der kondenſirten Feuchtig⸗ 
keit in der Minute wird alſo gleich ſein der Differenz 7 
ſchen derjenigen, welche 437 Kubikfuß Luft von 65* — 
=58° ſättigt, und derjenigen, welche zur Sattigung en 
ben Volumens Luft von 35° F. erforderlich ijt, bei der An- 
nahme, daß die innere Temperatur 65° Fahr. (143* R) und 
die äußere 35° Fahr. (187 R.) habe. Dieſe Quantität Feuch⸗ 
tigkeit beträgt nun 1289,15 Grain, oder für die Stunde 
1289,15 mal 60 — 77349 Grain, ungefähr 4 preuß. Quart. 
Nachdem wir ſo eine Anſchauung von dem Verluſt der at⸗ 
moſphäriſchen Feuchtigkeit gegeben haben, welcher in unſeren 
Treibhäuſern ſtattfindet, wollen wir nun verſuchen, ein 
Mittel anzugeben, einen beſtändigen Erſatz derſelben zu erhal⸗ 
ten, im übereinſtimmenden Verhältniß mit dem Abgange. Die⸗ 
fec Zweck ſcheint am beſten dadurch erreicht zu werden, daß 
man die Heitzungsröhren mit Ciſternen umgiebt; indem die 
Temperatur dieſer letzteren fi beſtändig nach der der M 
ren richtet, fo daß ihre Ausdünſtung am größten ijt, wann 
die Rohren am heißeſten find, wann alfo der The id, 
und demgemäß auch der durch Condenſation entſtehende Feuch⸗ 
tigkeitsverluſt der Atmoſphare am größten find. Durch viel⸗ 
fache Verſuche habe ich gefunden, daß Jink⸗ Gifternen bierzu 
am zweckmaͤßigſten find; auch find be mit geringen Koſten » 
beſchaffen. : 

Meine Röhren eg neben einander, und rm Gijterne 
von 1 Fuß Weite umfaßt je zwei derſelben. Sie hat an 
dem Ende der Röhren 6 Joll Tiefe, und ijt nach der Wöl⸗ 
bung der Röhren auf 14 bis 9 Sel tiefer ausgehöhlt. Wenn 
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e eien Hafen angeht, und bie Röhren mit 
Sand umgeben find, [o wird das in ihnen befindliche 
Waſſer poo (48° N.) bis 145° Fahr. (503° 9L) er⸗ 

reichen, wenn die Röhren 200° haben; hierbei bewirkt jedoch 

der kleinſte Jwiſchenraum eine bedeutende Differenz. Ueber 

das Verhältniß der Oberfläche der Ciſternen, im Bezug auf 

ein Haus von gegebener Größe, kann ich zwar noch keine ge⸗ 
nauem Data mittheilen; indeß habe ich gefunden, daß ein 

Quadratfuß ihrer Oberfläche bei der Temperatur von 140° 

Fahr. (48 9L) bis 145° Fahr. (502^ R.) während 24 Stun⸗ 

den etwa 3 preußiſche Quart ausdünſtet, wonach man durch 

Rechnung die Anzahl der Ciſternen ermitteln kann, welche für 

ein gegebenes Treibhaus erforderlich ſind, um eine beſtimmte 

Wirkung hervorzubringen. Das Verhältniß, welches ich in 
den Orchideen⸗Häuſern anwende, ijt ein Quadratfuß ausdün⸗ 
ſtender Oberflache auf 10 Quadratfuß Glas; es kommen 
hierbei fo unzählige Urſachen in Betracht, welche das Reſul⸗ 
tat modifiziren, daß man durch Rechnung nur einen Annäbe- 
* an wird, und die Went ge der erforderlichen 

; , wird ermitteln à 
NM ad Me Sis MCN über die inge -der 

ren Gijternen anzubringen, ſo richtet ſich die Länge der esa 
teren nach dem Abſtand der erſteren von einander, und da 
dieſer gewöhnlich 3 Fuß beträgt, fo dürfte die paſſendſte 
Länge der Eiſterne 2 Fuß 8 Zoll bis 2 Fuß 10 Zoll fein. 
Auch baben wir angenommen, daß die Röhren neben einander 
liegen, was übrigens jederzeit die beſte Lage für ſie iſt; wo 
ſie indeß übereinander liegen, müſſen die Ciſternen ſchmäler 
ſein, wodurch auf derſelben Länge die ausdünſtende Ober⸗ 
fläche geringer wird. Es wird daher in dieſem Falle eine 
größere Anzahl erforderlich fein; und hier erſcheiuen die mul⸗ 
Wasser Rohren als die vortheilhafteſten. Mibi pits 

o Sm Ermangelung von Zink⸗Ciſternen kann man 00 
en von Schiefer anwenden; da dieſe jedoch niemals 
die Temperatur jener erreichen, indem ſie ſelten über 80 Fahr. 

f aw 3) oder 85 Fahr. (235* 91) kommen, ſo wird man 
ſie machen, und ihre Anzahl vermehren müſſen. Dieſe 
Eiſernen d für Waſſerpflanzen außſerordeutlich vortheilhaft, 
= man dk fi set ber. BE Mus ber mo her⸗ 

: dec, tici D. a fr im, bee itio, 
der A ſphäre auf kuͤnſtlichem Wege Feuchtigkeit t mitzuthei⸗ 

len, betrachtet haben, wollen wir noch einige Worte über an 
dere Methoden jagen, welche zu demſelben Zwecke angewendet 

werden. Hierbei tritt uns zuerſt das jetzt ſo ſehr beliebte 

Verfahren eec — Waſſerdämpfe in die Atmoſphare 

zu entladen. 

Es wäre witklch ſchwer zu setfären; wie ein fo unna⸗ 

türliches Mittel jemals hätte angewendet werden können, wenn 

nicht die ſtrenge Nothwendigkeit, Feuchtigkeit zu erhalten, und 
die Unzulänglichkeit aller anderen angewendeten Mittel ſich 
fühlbar gemacht hätten. Es zeigt dies Verfahren wenigſtens, 

daß die Gärtner den ſchädlichen Einfluß der unnatürlichen 

Trockenheit ihrer Treibhäuſ er gewahr wurden, und daß ſie 
daher auf Teen ein ne e piden Uebelſtande 
abzuhelfen. hi 

Wenn man übeigeng » Suh. ped Mlangenhäufer 
betrachtet, io iſt es eben nicht zu bewundern, daß dies Mit 
tel wenigſtens eine Zeitlang unſtreitig eine wohlthätige Wir⸗ i 
kung bervorbrachte; denn ſowohl für Pflanzen als für Men⸗ 
ſchen ijt irgend ein Nahrungsſtoff, wenn gleich brennend heiß, 
und daher ungeſund, dennoch beſſer, als gänzlicher Mangel 
deſſelben. Nichts deſto weniger iſt es meine feſte Ueberzeu⸗ 
gung, daß Waſſerdampf, unmittelbar angewendet, jederzeit 
mehr oder weniger nachtheilig auf die Pflanzen einwirkt, und 
daß ſeine ſchädlichen Einwirkungen ſich früher oder ſpater 
kund geben. Ich ſelbſt habe ihn unter verſchiedenen Modifi⸗ 
kationen angewendet; aber jedesmal war das Verfahren von 

nachtheiligen Folgen begleitet. Der einzige Fall, in welchen 
Waſſerdampf angewendet werden kann, ift in großen Treib⸗ 
haͤuſern, wo das Volumen der Luft ſo groß iſt, daß er in 
Dunſt umgewandelt wird, lange bevor er mit den Pflanzen 
in Berührung tritt. Ich muß hierbei auf den Unterſchied 

aufmerkſam machen, welcher zwiſchen dem Waſſerdampf, der in 
verſchloſſenen Keſſeln erzeugt wird, und zwiſchen den Dünſten, 
die von der Oberfläche das in offenen Gefäßen erwärmten 
Waſſers aufſteigen, ſtatt findet. Beide find zwar elaſtiſche 
luftformige Flüͤſſigkeiten; doch haben fie. weiter nichts mit ein⸗ 
ander gemein. In dem erſten iſt aber Wärmeſtoff in ſech⸗ 
fachem Verhältniß gebunden, welcher, ſobald ſich der Dampf 
in Dunſt umwandelt, frei wird, und ſich add die va 1 Boi | 

Nur unter Pr des lane Berfahrens tm 1 ich die en des Waſſerdampfes auchn, und ame 



aus dem Grunde, weil derſelbe dabei nicht unmittelbar auf 
die Pflanzen einwirkt. 

Man nehme eine flache Giflene ton ungefähr 6 Zoll 

Tiefe, welche wenigſtens 4 Quadratfuß Oberfläche hat, und 
mit einem falſchen Boden von Drath oder durchlöchertem Zink 
verſehen iſt, der einen Zoll vom wirklichen Boden abſteht, und 
führe die Röhre aus dem Keſſel unter den letzteren, ſo daß der 
Dampf zwiſchen den beiden Böden ſich entladet, worauf man 
die Ciſterne bis an den Nand mit Waſſer füllt, und den Dampf 

anlegt. Das Waſſer wird ſehr bald eine ziemliche hohe Tem⸗ 
peratur annehmen und eine 2 eda Menge von unſchädli⸗ 
chem Dunſt entwickeln. 

Dieſe Operation kann man nun nach Belieben fortdau⸗ 
ern laſſen, indem man die Ciſterne in dem Verhältniß als 
das Waſſer daraus ſchwindet, immer wieder anfüllt. Die 

Größe der Gijterne muß ſich natürlich nach der Ausdehnung 
des Treibhauſes richten. Meine Erfahrungen in dieſer Beziehung 

reichen zwar nicht hin, um hierfür ein beſtimmtes Mnaß anzu⸗ 
geben, indeß dürfte eine ausdünſtende Oberfläche von weniger 

als 4 Quadratfuß für ein gewöhnliches Treibhaus von 25 Fuß 

Länge und 131 Fuß Tiefe den beabſichtigten Zweck nicht er⸗ 

reichen laſſen. Man wird mir vielleicht den Vorwurf machen, 

daß ich ſelbſt einen Dampf- Apparat zu dem koniſchen Keſſel 
angegeben habe, während ich ſolche ungünſtige Meinung von 

der Anwendung des Waſſerdampfes hege. Hierauf kann ich 

jedoch nur erwiedern, daß, wie ſchon oben erwähnt, in großen 

Treibhäuſern er wohl von Nutzen ſein kann, indem er die 
Eigenſchaft beſitzt, die Inſekten zu toͤdten; außerdem glaubte 
ich in Herrn Beaton's Methode, mit Schwefel oder Taback 
geſchwängerten Dampf anzuwenden, gleichfalls gewiſſe Vortheile 

zu entdecken, weshalb ich denjenigen, welche für den Dampf⸗ 

prozeß ſind, die Mittel geben wollte, ihn auszuführen. An 

meinem eigenen Keſſel befindet ſich eine Dampfröhre, und ich 

habe den Waſſerdampf zu verſchiedenen Malen unmittelbar an⸗ 

gewendet, doch jedesmal war die Operation von nachtheiligen 

Folgen begleitet; ſeitdem ich aber die oben erwähnte Ciſterne 

anwende, erhalte ich eine weit größere Quantität Feuchtigkeit, 

als ich früher je erreichen konnte, ohne meine Pflanzen dem 

Verbrennen auszuſetzen, welche Feuchtigkeit ohne Schwierigkeit 

jeden Augenblick erzeugt wird, ſobald ich ihrer bedarf. Wäh⸗ 

rend des Sommers n unter den oben erwähnten Bedin⸗ 
gungen Be + 
nn 

Ami Aongrat anzuwenden jein; 
* F 

jedoch glaube ich, daß in dieſer Zeit für gewohnliche Pflan⸗ 
zenhäuſer ein häufiges Beſprengen des Fußbodens u. ſ. w. 
eben fo erfolgreich iſt, und was die Orchideen⸗Häuſer betrifft, 
ſo iſt man darin ſelbſt im Sommer ſelten ohne Feuer. 

Ich komme jetzt nochmals auf die Zink⸗Ciſterne zurück, 
deren Wirkung eben ſo befriedigend als natürlich iſt. In der 
gegenwärtigen Jahreszeit (Ende April) habe ich in meinem 

Orchideen⸗Hauſe ein beſtäͤndiges Feuer, und die Ciſternen ge- 
währen eine ſolche Ausdünſtung, daß, wenn ich des Abends 
ſpät hineinkomme, ich die Pflanzen mit einem faſt tropiſchen 
Thau bedeckt finde, welchen eine jede einzelne Pore Gelegen— 
heit hat einzuſaugen. Des Morgens, ſobald die Sonnenſtrab⸗ 
len die Temperatur der Atmoſphäre erhöhen, verſchwindet die⸗ 
ſer Thau nach und nach, und wenn mit der fortſchreitenden 
Tageszeit friſche Luft eingelaſſen wird, fo wird die Atmoſphäre 
innerhalb des Hauſes gewiſſermaßen eine tropiſche, indem der 
Sättigungspunkt derſelben 5 bis 6° unter dem Temperatur⸗ 
grade liegt. Des Abends ſtellt ſich derſelbe Thau wieder ein, 
obne daß ein Beſprengen nöthig wäre, und die feinen Wur⸗ 
zelfaſern, welche wie die Stacheln eines Igels in der At⸗ 
moſphäre ſtehen, bewahren die Abſorbtionsfähigkeit und volle 
Geſundheit ihrer zarten Spitzen. Die Zwiebeln meiner älte⸗ 
ren Stanhopeen ſind gänzlich in dieſen Wurzelfaſern eingehüllt, 
und ich halte es für unmöglich, ihnen bei uns eine noch beſſer 
zuſagende Atmofphäre zu verſchaffen. Noch giebt es einen 
Uebelſtand, welcher jeder Methode, der Atmosphare Feuchtig⸗ 
keit mitzutheilen, eigen iſt, und der in demſelben Verhältniß 
wächſt, als der erlangte Feuchtigkeitsgrad zunimmt. Es iſt 
dies das nach erfolgter Condenſation an den Fenſtern eintre⸗ 
tende Abtropfen, welches nicht allein den Orchideen höchſt ſchůd⸗ 
lich, ſondern auch den Blättern aller andern Pflanzen mehr 
oder weniger nachtheilig ij. Früher verurſachte mir dies haͤu⸗ 
fig Nachtheile, und ich ſann bin und her, bis ich auf folgen⸗ 
des Auskunftsmittel kam, durch welches es mir gelang, dieſen 
Umſtand nicht allein unſchädlich zu machen, ſondern ihn noch 
ſogar mit Vortheil benutzen zu können. Ich habe nämlich die 
Rahmen meiner Fenſter ſo glatt als moglich arbeiten laſſen, 
und bringe nun in ihrer ganzen Länge in Zwiſchenraumen von 
15 bis 18 Zoll Wachs an (Glaſerkitt iſt gleichfalls hierzu zu 
gebrauchen, jedoch läßt fid derſelbe ſchwerer wieder fortſchaf⸗ : 
fen), wodurch ich das kondenſirte Waſſer dahin zu leiten im 
Stande bin, wo ich es zu verwenden iaióci n 



u auf dieſe Art in mehrere — ia 

E. an keiner Stelle das Abtropfen zu ſtark. 
Ferner ſind bei mir viele Pflanzen an "mno etis 

ben oder Ketten, die von einem Sparren zum andern gezogen 

find, unter ben Fenſtern aufgehängt; und auch für dieſe habe 

ich die Abtropfpunkte durch obiges Mittel fo angebracht, daß 

eine jede Pflanze einen kleinen, aber continuirlichen Erſatz an 

Feuchtigkeit erbat, und zwar füllt dieſe nicht auf die Schöͤß⸗ 

linge ſelbſt, ſondern fie wird gewohnlich von einem dabei an⸗ 

gebrachten Stückchen Jiegelſein, oder einem Husten Sand 
ommen. 

Es bleibt mir nur — dong über die gewöhnlich in 

den Treib-, beſonders in den Orchideen⸗Häuſern angewendeten 

Kifternen ein Wort zu ſagen. Von mehreren Seiten iſt mir 

auf den Vorſchlag großer Ciſternen erwiedert worden, daß 
dieſelben zu wiederholten Malen verſucht worden ſeien, ohne 

daß das Neſultat dem Zwede entſprochen habe; indeß hat dies 
nur in ihrer Anbringung ihren Grund. Denn ich habe in 
vielen Zreibhäufern große und €— Gijternen. gefeben, 

von der aber durchaus t ein Nutzen zu erwarten ſein konnte, 

Hauſes als koſtſpielige 

a 

ER 

da ſie gewöhnlich in in der Mitte 
Waſſerbehaͤlter angebracht waren, ER gewöhnlich aus Stein 

oder Cement beſtanden. Wenn aber eine Ciſterne nur von ei⸗ 

nigem Mutzen fein foll, fo ift es unerläßlich, daß das Waſſer 

in derſelben wenigſtens 5° F. heißer als die mittlere Temperatur 

des Gebäudes ſei, wogegen es in den oben angeführten Ci⸗ 

ſternen faſt immer 5 bis 10° F. unter dieſem Mittel iſt. Auch 

ſind dieſe Eiſternen gewöhnlich aus einem nicht leitenden Ma⸗ 

terial gefertigt, ‚fie ſtehen gewöhnlich niedriger als die Heizungs⸗ 

röhren, und werden von Zeit zu Zeit mit kaltem Waſſer an⸗ 

gefüllt, welches ſich nur ſehr langſam erwärmt. Wenn aber 

die Ciſterne dem Zweck entsprechen fell, jo muß fie aus einem 
gutem Leiter bejtebeu, und ihr Boden ſich über den Nöhren 

n befinden. Außer Sint it Schiefer das einzige hierzu zu ver⸗ 

wendende Material; denn wollte man auch eine in Cement con⸗ 
: pec über die aps esie [fo würde fie bald 

der Röhren nicht zu ihnen gane timet. Dieſe 
a Schwierigkeiten waren es unſtreitig, durch welche man bis jetzt 
a wunde, den nn 

welcher ſie nur allein von Nutzen ſein können. 

lich angewandten gewähren aber keinen Vortheil, als daß ſie 

zu Waſſerreſervoirs dienen, und ſelbſt für dieſen Zweck iſt ihre 

nen Me iun n B 

Die gewöhn⸗ 

geringe Leitungsfähigkeit unvortheilhaft, indem das in ihnen 

enthaltene Waſſer zu kalt bleibt, um mit Vortheil angewendet 

werden zu können. Durch die Anwendung der Schiefer-Ci⸗ 

ſterne würde auch die Kultur einer bis jetzt vernachläſſigten 

Familie, der een einen neuen Aufſchwung⸗ 

erhalten. 

wärme nicht zum Blühen gelangen. Sie bedürfen einer Tempera⸗ 
tur von wenigſtens 75° Fahr. (193 R.), vertragen aber eine noch 

weit größere. Die ihnen am beſten zuſagende Temperatur iſt 85“ 

Fahr. (235 R.), und in gewöhnlichen Treibhäuſern ijt es ſchwer, 
ihnen dieſe angedeihen zu laſſen, da ſie dicht am Lichte ſtehen 

müſſen, und das Lohbeet, das einzige, in welchem eine fo 

große Wärme erzeugt werden kann, in den meiſten Fällen zu 

entfernt von den Fenſtern ſich befindet. In Ciſternen, die 

über den Röhren an der vorderen Seite des 3 Treibhauſes an⸗ 

gebracht waren, hatte ich dieſe Pflanzen in größter Schönheit. 
Nymphaea caerulea trug Monate bindurch zu gleicher Zeit 
3 bis 4 Blumen von 6 Zoll Durchmeſſer; ſobald aber die Bo⸗ 

denwärme abnahm, kamen fie nur ſelten und in geringer Ans 
zahl, und ſchwanden auf die gewöhnliche Größe der in andern 
Treibhaͤuſern befindlichen herab. E. 

Schließlich empfehle ich nochmals für alle dud m 
beſonders aber für die Orchideenhäuſer, die oben beſchriebenen 
Zink⸗Ciſternen. 

In den gewöhnlichen Pflanzenhauſern würde ich — 
auch einige Schiefer Cijternen anwenden; um aber bem ete 1 
wähnten ſtarken tropiſchen Thau zu erzeugen, find die Sine 
Ciſternen nothwendig, wogegen ſie die unmittelbare Anwen⸗ 
dung des Waſſerdampfes ganz entbehrlich machen. 3 

Denjenigen aber, welche für den Waſſerdampf eingenom⸗ 
men ſind, will ich die oben angeführte Ciſterne mit falſchem 
Boden empfehlen, welche entweder mit der Röhre eines feſt⸗ 
ſtehenden Keſſels, oder mit einem tragbaren Dampf- Apparat 
in Verbindung gebracht werden kann. Der koniſche feb 
kann hierzu ſehr dienlich fein, jedoch muß er aus diea be⸗ 
— sitigeninlo er gar zu Miner ausfällt : p. 

La Sierbei das Verzeichniß für 1811 von  Gevrgiuen, Blumen: 
| bei G. Görner in Luckau i. d. N, nebft 

; 4 

Dieſelbe iſt, wie ich glaube, bauptſechlch deshalb noch nicht 

weiter vorgeſchritten, weil die Pflanzen ohne bedeutende Boden⸗ 

Pflanzen, Sämereien ꝛc., welche zu haben 5 
einer Literariſchen Beilage. E 

Fa 
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Beſchreibung 1. Mammillaria zephyranthoides Scheid. 

einiger neuen Cacteen y. ne glauca, semper simplex; axillis. angustis 
aus der Sammlung des Herrn van ber Maelen. mammillis inferis. elongatis erectis, cum zu- e ca ro in corymbum planatis; areolis. minimis, 

Seren efe © Gácitoeiler, albis, dein fulvis; aculeis, exterioribus: 14, tenuissi- 
Coco v — Qmis criniformibus radiantibus, centrali uno minu- 

pricing omnibus: albis, tandem. flavescentibus. 

Truncus 18 lin. longus, diametro pollicari; mäm- 
millae 3 Un. longse; aculei radiantes 4 5 Hi et 

s longitudine J Lin.; flores in — 
ir 4459 "e 

" 

Ji lette des vergangenen Jahres hat der Herr 
van der Maelen eine Sendung ausgezeichnet fhöner Cacteen, 

durch die! des Herrn Galeotti, aus Mexiko 

erhalten, welche er mir zur Untersuchung überlaſſen, und unter Central | 
denen ich die folgenden Arten als neue Species anerkannt habe“ enn albi lineis rubris ornati. 
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gio: Mexiko, Provinz Oaxaca, in der Nie Re⸗ 

gion, 7000 Fuß über dem Meeresſpiegel. 

Dieſe ausgezeichnete Art wurde vom Herrn Galeotti 

entdeckt, und da er ſie das erſte Mal in einiger Entfernung 

erblickte, für eine Zephyranthes gehalten. Sie it, meiner 
Anſicht nach, eine der intereſſanteſten Species in dieſer Ab⸗ 

theilung, die, wie man weiß, ſelten blühen. Nach der Ver⸗ 

ſicherung des Herrn Galeotti trägt ſie zollgroße, weiße, mit 

rothen Strichen gezierte Blumen, welche aber meiſtens nur 
einzeln zum Vorſchein kommen. Die untern Warzen des Stam- 

mes find verlängert, etwas blatt zuſammengedrücktz ihre Spitzen 

bilden mit jenen der jüngern Warzen eine faſt gleiche Fläche, 
dem Doldenſtrauße des Millefolium ähnlich, aus der bie Mit⸗ 
telſtacheln wie kleine Spitzchen hervorragen. P 

2. Mammillaria nitida Scheidw. 

M. caespitosa conſertissima; axillis latis . mam. 
illis, ovalis. viridissimis.. nitidis; areolis .ovalibus, 
| albo-tómentosis; aculeis exterioribus 22, flexuosis, 

8p lanatis, albo-hyalinis, —4 flavidis, centrali uno 
recto sphacelato. u^ & 

“Ebenfalls aus Dari, 17000 e ile M Meer 
s, i in Ws, Lo amd boi iut 

» 

. Za EG af PE en PUE f be. 
großer Be! gedrängt Are ftehen, und einen ſchönen 
flachen Raſen bilden. Zwiſchen den weißen belldurchſichtigen 

Stacheln ſchimmern die eiförmigen glänzend grünen Stacheln 
hervor; das Ganze zuſammen genommen giebt der Pflanze ein 

es hübſches Anſehen. Der untere Theil des von 
L:: Species gebildeten Nafeng verwandelt ſich gewöhnlich 
in Moder, ſo wie man es 5 bei ene verüiónttit Peer 
den Mooſen ſieht. 

3. Mammillaria pallescens Scheid. ir 

M. lactescens, cylindrica aut ovata; vertice umbilicato 
- ^ sub aculeis abscondito; axillis maxime lanatis, lana 

aculeis adhaerente et mammillas involvente; areo- 
I tomentosis, tandem nudis; mammillis polyaédris, 
laete viridibus, mox pallescentibus; aculeis 4 cru- 

^ ciatim dispositis, angulatis, recurvis, supremo ma- 
, Ximo subtorto, omnibus rigidis, carneis. XT 

Baterfond; Maite. a dnm 5500 bie: ‚über, der 
Meeresfläche. are 

Bifi 

Die jungen Stacheln 

Der Stamm ift eiförmig, wird aber wahrſcheinlich hö⸗ 

her und dann walzenförmig. Der Scheitel iſt eingedrückt, 

nabelförmig, von den Stacheln ganz bedeckt. Die Wolle der 

Achſeln fällt endlich ab, bleibt aber zwiſchen den Stacheln hans 

gen, und bedeckt wie ein Kleid die ältern Warzen, welche bae 
durch ihre grüne Farbe verlieren und verbleichen. Die ganze 

Pflanze iſt milchführend. 

4. Mammillaria pyrrhocephala Scheidw. 

M. lactescens, cylindrica; vertice umbilicato; axillis se- 

toso-lanatis; mammillis confertis, pyramidato- poly- 

aédris, viridibus vel subglaucis; areolis setoso-lana- 

tis fulvis; aculeis exterioribus 6 in stellam dispo- 

sitis, supremo paulo longiore, centrali uno erecto, 

omnibus nascentibus A tandem Kriseis apice 

nigris. 

Aus Mexiko; Neal del Monte, 6000 Fuß hoch. 

Der Stamm walzenförmig, der Scheitel vertieft, nabel⸗ 
förmig; die Warzen pyramidaliſch und vielfläͤchig Die Scheibe 
wollig, die Wolle bräunlich, dann weiß und endlich abfallend. 

ſchwarz oder dunkelbraun, ſpäter grau 
mit ſchwarzen Spiten. Sela außere Stacheln bilden einen I" 
Ste, von denen der obere etwas länger iſt als die übrigen; ; 

9 

Es giebt von dieser Art eine Abänderung, an welcher f 
der mittlere Stachel fehlt. 

> Mammillaria geminata Scherdw. 

-M. lactescens, trunco geminalo; vertice umbilicate; 
axillis lanatis; mammillis Letragono-polyaédris, viri- 
dibus; areolis junioribus lanatis, dein udis; aeu- 
leis exterioribus 6 rectis, stellatis, apice nigrescen- 
tibus; centrali uno validiore eurvula nigro. 

Mammillae 4 lin. longae; aculei exteriores 2 
lin. longi, centralis longitudine 3 lin. 
Kommt ebenfalls aua Mexiko, und findet ſich dort bei 

der Stadt Oaxaca, 5000 Fuß über der Meeres fläche. 
Dieſe ausgezeichnete Art iſt dadurch charackteriſirt, daß febr. häufig, wo nicht immer, zwei Stämme zuſammen gewach⸗ 

fen: find; und dann giebt der mittlere Stachel, welcher in der 
Jugend ſchon ganz ſchwarz it, 

wird, der Pflanze ein ganz 
ſpäter aber am Grunde grau 
eigenthümliches Anſehen. Die 
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äußern ſechs Stacheln bilden einen regelmäßigen und ſchönen 

Stern. Jeder Stamm für ſich iſt kugelig. 

6. Mammillaria stenocephala Scheidw. . 

M. pyramidata, viridis vel subglauca; axillis setoso-la- 

nalis; mammillis exacte conicis; areolis junioribus 

villosis, tandem nudis; aculeis 4 rig gidis, corneis, 

apice nigricantibus, 9 superioribus divergentibus, 

infimo longiore; omnibus nascentibus purpureis, 

tandem griseo-carneis. 

Vaterland: Mexiko, Provinz Oaxaca. 

Dieſe Species iſt nahe mit M. polythele und qua- 

. drispina Mart verwandt. Von der erſteren unterſcheidet fie 

ſich jedoch durch die wolligen Achſeln, welche auch im Alter 

in dieſem Zuſtande bleiben; von der zweiten durch den Man⸗ 

gel des um den Scheitel ſich befindenden Borſtenkranzes, und 
durch die Farbe der Stacheln. Der Stamm ijt kugel- oder 
pyramidenförmig. Der Scheitel faſt fri; es ijt jedoch nicht 

gewiß, 2b diefe Form natürlich, oder nur eine Folge des zu 

warmen Standortes im Gewächshauſe iſt. Leider iſt nur ein 

einziges Exemplar davon W folglich eine Vergleichung 

unmöglich. 

2. Mammillaria Funkii Scheide. 

M. lactescens, robusta, umbilicata, laete viridis; axillis 

nudis, tandem criniferis; crinibus albis apice ni- 

grescentibus ét mox unicoloribus; mammillis pyra- 

midato-tetraédris; areolis infra apicem mammi'larum 

immersis, nudis, junioribus vix tomentosis; aculeis 

8 maxime inaequalibus, centrali uno longissimo in- 

curvulo, nascentibus fuscis, tandem griseis. 

Truncus 3 poll. 10 lin. altus, diametro 6 polli- 

cari; aculei exteriores 4—1—2 lin. longi, centralis 

1— 86 lin. longus. 

Ebenfalls aus Mexiko vom Herrn Galeotti eingefüßet 

Sie kommt dort in Oaxaca, 7000 Fuß über dem Meeres⸗ 

ſpiegel zugleich mit der M. zephyranthoides vor. 

Dieſe Species habe ich meinem verehrten Freunde Funke, 

dem Vorſteher der Gärten Sr. Durchl. des Fürſten zu Salm⸗ 
Dyck gewidmet. Der Stamm iſt ohngefahr 4 Soll hoch und 

6 Zoll breit. In den Achſeln ſtehen Stachelhaare ohne mit 

Wolle vermiſcht zu ſein. Die ganze Pflanze iſt blasgrün, 

und wird am Ende gelblich; was ſie beſonders auszeichnet, iſt 

die große Veränderlichkeit in der Länge der Stacheln. Wenn 
die Pflanze, welche ich ſo eben beſchrieben, kein Original⸗Exem⸗ 
plar wäre, ſo würde ich dieſen Umſtand dem Einfluſſe der 
Gewächshaus⸗Temperatur zugeſchrieben haben; fo aber ijt es 
eines der beſten Merkmale zur Bezeichnung dieſer Art. 

S. Mammillaria mutabilis Scheidw. | 

M. lactescens, globosa, depressa, vertice umbilicato; 
axillis primo nudis, dein lanatis et criniferis, cri- 
nibus flavescentibus, tandem albis; mammillis inae- 
qualiter tetra&dris, angulo infimo subgibboso, primo 
laete viridibus, tandem aurantiacis; areolis -nudis; 
aculeis numero et colore valde mutabilibus, inte- 
rea saepissime 3— 5, exterioribus minimis erectis, 
centrali uno longissimo flexuoso, omnibus carneis 
apice nigrescentibus. 

Aculei extimi 1 lin. longi, centralis bipollicaris f 
et ultra. 

Vaterland: Mexiko, und Standort derſelbe wie M. ze- 
phyranthoides und Funkii. 

Dieſe Species, im Gegenſatz der meiſten andern dieſer 
Gattung, ſtellt das Bild einer gewiſſen Unregelmäßigkeit dar, 
welche von der unverhältnißmäßigen Länge des mittleren Sta- 
chels zu jener der äußern Stacheln herrührt, die ſich auf dem 
Scheitel der Pflanze verwirren und denſelben bedecken; auf 
dem übrigen Theile des Stammes aber ſich entweder vollſtän⸗ 
dig entwickeln, und dann ohne beſtimmte Tr bin- unb 
ber gebogen find; auf anderen Warzen aber nur! bis : ihrer 
Länge erreichen, und dann meiſtens gerade find. Dieſe Mam- 
millaria zeichnet fid) auch noch weiter durch die Veränderlich⸗ 
keit ihrer Farbe aus, die ſich ſogar bis auf die Früchte er⸗ 
ſtreckt. Denn Anfangs iſt die Pflanze blaßgrün, wird aber 
ſpater orangenfarbig; bie Beeren find Anfangs ine fat 
weiß, und werden zuletzt carminroth. 

Die von mir früher beſchriebene M. lesen befin⸗ 
det ſich, hinſichtlich der Früchte, nad bein in dem naͤmli⸗ 
chen Falle. 

9. Mammillaria virens Scheidw. : 
M. lactescens, viridissima, subclavata aut cylindrica, 

simplex vel biceps; axillis nudis, tandem lanatis et 
criniferis; crinibus: albis; areolis junioribus luteo- 
tomentosis, tandem albis; mammillis polyabdris vi- 
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ridissimis; aculeis 6 stellatis, carneis apice. en 

centibus, centrali uno saepissime deficiente... id 

Nach Aussage des Herrn Galeotti it dieſe At hr 

(ren; fie zeichnet ſich durch eine lebhafte grüne. ‚Farbe, aus, 

wie man fie ſelten bei dieſen Pflanzen gewohnt iſt. Au⸗ 

ßerdem giebt ve der regelmäßige ge ein Ei ‚gerälliges 

Anſehn. f 

10. Mammillaria scolymoides "Scheidw. 

M. globosa, pallide virens; axillis lanatis; mamwillis 

subsulcatis, adscendentibus imbricatis; areolis lana- 

tis, tandem nudis; aculeis numerosis, inferioribus 

radiantibus carneis, superioribus fasciculatis albis 

apice nigrescentibus rigidis; centrali uno recurvulo 

nigro basi griseo. 

Kommt ebenfalls aus Mexiko. 

Dieſe Art iſt ſehr ausgezeichnet durch ihre Form. An⸗ 

fungs habe ich ſie für einen der knotigen Echinocacten ange⸗ 
ſehen, welches auch die Meinung des Herrn Galeotti war, 

dem ſcheint aber die in den a ſich befindende Wolle zu 
widerſprechen. Die obere Se 

Rinne, weshalb man dieſe Way i au den M.  magnimammis 

ftellen tn
nt 

(Schluß b
t, 
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: 12 Vom Herrn F. 3. NS. 

10 en Gartenkunſt hat in neuerer Zeit bedeutende Fort⸗ 
(rti gemacht, unb ijt mehr wie früher ein Gemeingut Al⸗ 
ler geworden. Dies beweiſen die vielen Vereine, die nament⸗ 
lich im nördlichen Deutſchland zur Förderung des Gartenwe⸗ 
ſens entſtanden ſind. Aber auch im ſüdlichen Deutſchland ha⸗ 
ben ſich ſolche Vereine gebildet, und namentlich wurde zu 
Wien im Jahre 1837 ein Verein für die Beförderung der 
Gartenbaukunde im Oeſterreichiſchen Staate ins Leben gerufen, 
3 dadurch einem längſt gefühlten Bedürfniſſe abgeholfen, fo 

5 vieler Gartenfreunde entſprochen. Da s Dt dem Wu 
ac " | aber bis jetzt noch noch kein ‚Öffentliches, Organ für ſeine Lei⸗ 
ingen befgt, fo emit fi Referent, die folgenden Fragmente 

bet Berliner, Algen, Gaptnyitung; mitzuteilen, in der 

der Warzen zeigt E eine 

Hoffnung, daß die darin geäußerten Anſichten auch bei ihren 

Leſern einigen Anklang finden mögen, zumal zwei Stellen im 

dritten Jahrgange dieſes Blattes die Veranlaſſung zu dieſem 

Aufſaze gegeben haben, deren Hauptinhalt, der größeren 

wel wegen, hier wiederholt werden ſoll. 

Die erſte Stelle findet ſich in der Allgemeinen Garten⸗ 

zeitung, drittem Jahrgang, S. 27, als briefliche Mittheilung 

über den botaniſchen Garten zu Edinburg vom Herrn Eduard 

Otto, worin derſelbe den Stand und die Lage des engli⸗ 

ſchen Gärtners ſchildert, und dabei erwähnt, daß derſelbe zu 

den ſchwerſten und gröbſten Handarbeiten verwendet werde 

und in geringem Auſehen ſtehe. Die zweite Stelle in dem⸗ 

ſelben Jahrgange Seite 77— 78 ſpricht über die Geſellſchaft 
des Gartenbaues in England, und üt vom Herrn Theodor 
Nietner. Derſelbe zieht darin eine deutliche Parallele zwi⸗ 
ſchen unſern deutschen Gärten und denen von England, und 
iſt der Anſicht, daß wir unſern überſeeiſchen Nachbarn wohl 
nie gleich kommen werden. Beide Stellen liefern binläͤnglichen 
Stoff zu weiteren Bemerkungen, deren Darlegung gewiß für 
jeden Gartenfreund von Intereſſe fein dürfte. Meine Anſich⸗ 
ten ſollen fid hier jedoch mie auf den Standpunkt des Garten⸗ 

weſens in Süddeutſchland beziehen, und werde ich nur eine 
kleine Skizze von dem geben, was in artiſtiſcher und admi⸗ 
niſtrativer Hinſicht daſelbſt für das Gartenweſen geſchehen iſt. 

Es wäre überflüſſig, hier die Urtheile anderer reiſenden 
f Gartenkünſtler im Einzelnen zu wiederholen, zumal dieſelben 

viele ſchöne und bedeutende Privatgärten ganz übergangen und 
von den Gärten Wiens wenig oder gar nichts geſagt haben; 
allein darin müſſen wir mit ihnen einverſtanden ſein, daß, mit 
Ausnahme von Wien und Frankfurt am Main, der feinere 
Gartengeſchmack in Süddeutſchland noch wenig ausgebildet iſt, 
und daß uns unſere norddeutſchen Nachbarn hierin bei wei⸗ 
tem übertreffen. Ob dieſes nun in der im nördlichen Deutſch⸗ 
land etwas mehr verbreiteten Intelligenz liege, oder ob der 
Fehler bei den Beſchützern des Gartenweſens, oder den Gärt⸗ 
nern ſelbſt zu ſuchen ſei, darüber wig: bie fpe Be⸗ 
tenor ſich auslaſſen. 

Häufig bemerkt man bei kei; Beſuche ſolher Gärten; 
die allgemein als ſchön angeprieſen Me daß dieſelben ſich 
nicht über das Gewöhnliche erheben. Fragt man nun nach 
der Urſache dieſer Erſcheinung, fe tiis die Schuld größten⸗ 
theils auf den Gärtner geschoben. Erforſcht man aber bit; 
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Umſtände genauer, fo kommt man nur zu bald zu der Ueber⸗ 
zeugung, daß es hier dem Gärtner, vie: fo manchem Lehrer 
und Hofmeiſter ergehe, der wenn er nicht die Kunſt beſitzt, 
aus Schwachköpfen e » bilden, die Schuld des Wir 
lingens tragen muß. 

Es iſt keine paradoxe Wang daß man aus Man⸗ 
gel eines beſſeren und feineren Geſchmacks in vielen Gärten, 
wenn man anders [o manchen chaotiſch mit Bäumen, Blumen 
und Gemüſen beſetzten Grasplatz ſo nennen darf, und in deſ— 
fen ſogenannten Gewächshauſern, die in der Regel weiter 
nichts als eine halbvermoderte Hütte ſind, die mit ſchmutzigen 
und zum Theil papiernen Fenſtern verſehen iſt, nur die aller⸗ 
gewöhnlichſten Pflanzen, als Rosmarin, einige vergelbte Ci⸗ 
tronenbäume und dergl., und dieſe ſelbſt ſchlecht geordnet, als 
Dekorationspflanzen findet. Als den Kultivateur ſolcher Anlagen. 
erblickt man dann ein halbberwildertes Weſen, welches eher 
einem Kaffer als einem eiviliſirten Europäer gleicht. Dieſer 
Gärtner erhält bei aller anſtrengenden Arbeit kaum ſo viel 
Lohn, um ſeine Bedürfniſſe für Kleidung u. ſ w. beſtreiten ber 
zu können, ſteht unter dem Befehle eines Oekonomie ⸗Inſpek⸗ 
tors, oder gar eines Jägers, und iſt eher mit einen Tagelöh⸗ 
ner als mit einem Gärtner zu vergleichen. di 

Wenn man bedenkt, daß an ſo vielen Stellen "m Kut⸗ 

ä sher Jäger und Bediente weit beſſer als der Gärtner be⸗ 
zahlt iſt, wenn für erſtere bis zu ihrem Tode geſorgt, wäh⸗ 
rend der gute Gärtner, wenn er alt wird, verabſchiedet und 
oft mit Familie in Noth und Kummer berjebt, feine. Lebens⸗ 
tage beſchließen muß, fo darf es Niemand wundern, daß fo. 

manche Gartenbeſitzer den ſchlechten Stand ihrer Gärtnerei 
dem Unverſtande zu verdanken haben, weil ſie deren Beſor⸗ 

gung Leuten anvertrauen, die nicht mehr als die gewöhnlich⸗ 
ſten Handarbeiter zu leiten im Stande ſind. Dieſe Leute, 

die kaum ein Stück Land umzugraben verſtehen, ohne alle 
wiſſenſchaftliche und praktiſche Bildung ſind, weder Geſchmack 
noch Geiſt haben, werden als Gärtner angeſtellt, weil ſie etwa 
50 Gulden weniger Lohn verlangen, zu andern gewöhnlichen 

Handarbeiten zu gebrauchen, und zugleich als Bedienter, Haus⸗ 
t oder Kutſcher zu etamor N) ren i — 85 
EN Inn ME. M. im ho lir And n HS 

" ‚ Glitderbeie eigen wir, aber, auch eine Anzahl Gar⸗ 
jebhaber, denen es daran gelegen iſt, durch tmo und

 Pflanz li 

eine angemeſſene Beſoldung und freundliche Behandlung Leute 

einigen Fuß hoh 

für ihre Gärten zu gewinnen, die nicht nur mit Liebe und 
Eifer ihrem Dienſte vorſtehen, ſondern auch dem Beſitzer durch 
eine zweckmäßige Verwaltung Freude machen, und ihn dadurch 
für dieſen kleinen Aufwand hinlänglich entſchaͤdigen. ; 
Betrachten wir mit Aufmerkſamkeit den Stand des Gare 
tenweſens vor 40 — 50 Jahren, fo finden wir freilich unſere 
exotiſchen Pflanzenſammlungen, die anmuthigen Anlagen, deren 
Koſten übrigens dem architertoniſchen Luxus der damaligen 
Zeit beinahe untergeordnet ſein dürften, unſere romantiſchen 
Landſitze am Rhein, an der Donau, am Main und an der 
Elbe, freilich weit ſchöner und anziehender, als jene ſteifen 
und düſteren Gärten der Reichsſtifter und Vornehmen, wo 
die burleskeſten Steinfiguren, verbunden mit den barocken 
Formbildungen, geſchnitten aus immergrünen Bäumen, nebſt 
Waſſerſprudeln, Delphinen die Hauptzierden eines Gartens 
ausmachten. Obgleich uns der Le Rotre'ſche Geſchmack in 
mehreren Gärten Bilder großartiger ſymmetriſcher Anlagen 
hinterließ, ſo finden wir doch keine engliſchen Anlagen mit den 
verſchiedenen Künſteleien, den kleinen Waſſerfäͤllen und kaum 

Berge, dem Chaos von Hütten, Einſie⸗ 
deleien und chineſiſchen Tändeleien, den engliſchen krummen 
Wegen mit Kohlrabi-Gruppen, keine Univerſal⸗Gärten, wo 
man Gemüſe⸗, Obſt⸗, Blumen- und Landſchaftsgaͤrtnerei auf 
den Raum von einigen Quadrat- Klaftern zuſammen ſtoppelt; 
ſondern ſchöne Räume für das Gemüſe, Plantagen mit kunſtrecht 
beſchnittenen Bäumen voll des ſchönſten Obſtes. Wir finden 
in fo manchem Beſchützer des Gartenweſens dieſer Zeit Män⸗ 
ner, die ihre Gärtner mit der damaligen patriarchaliſchen Güte 
behandelten, und für ihr lebenslängliches Unterkommen beſorgt 
waren. Wir finden in den Gärtnern dieſer Zeit beſcheidene 
praktiſche Männer, voll Güte gegen ibre Untergebenen, weit 
entfernt von dem egoiſtiſchen Dünkel ſo mancher unſerer heu⸗ 
tigen‘ Standesgenoffen, die ihre Leute herrſchſüchtig behandeln. 
Wie viele Genüffe jedem fürs Schöne empfänglichen Men⸗ 

ſchen durch einen geſchmackvollen. Garten bereitet werden, be⸗ 
darf hier keiner weiteren Erörterung, deſto mehr muß es be⸗ 
fremden, daß in manchen ſüddeutſchen Ländern, wo ſo oft 
Kunſt und Wiſſenſchaft blühen, das Gartenweſen immer mehr 
in Verfall kommt. Der Grund hiervon kann nur in dem 
Mangel, guter Gärtner zu ſuchen ſein, da junge gebildete 
Leute. wegen der ſchlechten Ausſichten ſich nur ſparſam zur 
Erlernung der Gärtnerei finden. 
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Man behandle einen Gärtner anftändig, und bezahle ihn 

gut, ſichere ihm feine Grijteny einigermaßen permanent zu, und 

wenige Gartenbeſiger werden Grund zu Klagen über den Verfall 

ihres Gartens oder über die Demoraliſation ihrer Gärtner 

finden. Nur bei ſolchen Ausſichten wird es gelingen, dem 
Gartenweſen gebildete und fleißige Männer zu gewinnen, welche 
die Schwierigkeiten, die mit der Kultur der Pflanzen bere 
knüpft find, gern überwinden werden, da fie nach Verdienſt 

geihägt und belohnt zu werden. hoffen dürfen. 

Geben wir auf die Gärtner ſelbſt über, jo iſt nicht zu 
läugnen, daß auch ein großer Theil der Schuld, nichts für 
die Förderung des feinen Gartengeſchmacks zu thun, auf ſie zu⸗ 

rückfalle. Betrachten wir den Staudpunft in ſubjektiver Be⸗ 
ziehung, fo ergiebt fib, daß mit der fortſchreiteuden Ausdeh⸗ 
nung der theoretiſchen und practiſchen Gartenbaukunde, es ge⸗ 

botene Pflicht eines jeden jungen Gärtners fei, fid) mit dem 

Standpunkte des Wiſſens in feinem Fache nach den neuen Ver: 

beſſerungen genau bekannt zu machen, und ſich durch die Er- 
werbung der nöthigen Schulkenntniſſe, als Arithmetik, Geo⸗ 

ſpruch auf einen Plath unter dem gebildeten Publikum mae 
chen, und eine Stelle verſehen zu konnen, die mehr als die 

gewöhnliche mechaniſche Arbeit eines Handlangers erfordert. 

Er benutze feine Mußeſtunden zu botaniſchen Excurſionen, ſuche 

ſchon ſo viel wie möglich ſich während feiner. Lehrzeit, theore⸗ 

tiſch zu bilden, dann gehe er, wenn es feine Mittel erlanben, 
auf Neifen, benutze dieſelben fo viel als möglich zur Gre 

weiterung ſeiner theoretiſchen und praktiſchen Kenntniſſe, und 

bilde ſich fo zum tüchtigen Gärtner, der den an ihn gemachten 
Anforderungen entſprechen kann. Leider giebt es noch befan⸗ 
gene Menſchen, die in dem Streben eines jungen Gärtners, 
fid wiſſerſchaftliche Kenntniſſe zu erwerben, Ueberbildung er⸗ 

blicken, das gewöhnliche Arbeiten im Garten als den einzigen 
Zweck der Gärtnerei auſehen, und daher den wiſſenſchaftlich 

gebildeten Gärtner nur als bloßen Theoretiker, oder als blo⸗ 
ßen Charlatan bezeichnen. 

Man werfe einen Bf sad England und Nordamerika, 
und beobachte dort die trefflichen Landwirthe und Bergleute, 
und die Behauptung, daß Jute ligen und ausdauernder Fleiß 
ein beſonderer Vorzug der deutſchen Gärtner fei, beweiſen die 
vielen ausgezeichneten Männer, die unſer Vaterland im Fache 
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der Gärtnerei aufzuweiſen hat. Aber leider iſt ihre Jahl 

nur gering, gegen die große Menge der unwiſſenden Indibi⸗ 
buen, denen das Glück, Geburt und Connexionen eine höhere 
Stellung verſchafft haben, und deren ganze Kenntniß fi kaum 
auf die gewöhnlichſten Gartenarbeiten erſtreckt. Unter den 
gewöhnlichen Gärtnern giebt es Leute, die kaum etwas 
mehr als Leſen und nicht einmal orthographiſch ſchreiben fone, 
nen, ohne alle andere geiſtige Bildung, und ſolche Leute hei⸗ 
ßen Kunſtgärtner. ‚Sie, find nicht allein eine Schande ihrer 
Kunſtgenoſſen, ſondern auch eine Plage ihrer etwanigen Herr⸗ 
ſchaften, denen fie ſich durch ihre Unwiſſenheit und Rohheit 
endlich zuwider machen, deshalb im Alter unverſorgt bleiben, 
und endlich betteln müſſen. Sind fie auf dem Lande, [p ver⸗ 
bauern ſie gänzlich, ergeben ſich dem Müßiggange und klagen 
über Anſtrengung, wenn die Gutsherrſchaft im Sommer auf 
einige Wochen fie mit ihrem Beſuche beläſtigt, fie ſehen ihren 
Garten als eine Sinecure an, und rauben ſich durch Defrau⸗ 
dationen aller Art und andere Ungebührlichkejten das Zutrauen 
ihrer Herrſchaft. Aus dieſem Grunde iſt es denn auch nicht 
auffallend, daß die Gärtner an manchen Orten ſo wenig ge⸗ 
achtet ſind, weil es ihnen an Bildung und Humanität fehlt. 

Doch höre ich mit Recht gegen dieſe meine Bemerkun⸗ 
gen einwenden, daß der Gärtner nicht allein die Schuld des 
Verfalls der Gärtnerei trage. Welche Garantie hat denn ein 
Gärtner, der durch Fleiß, Geſchicklichkeit und eine moraliſche 
wiſſenſchaftliche Bildung erlangt hat, und nach ſehr langen 
Reiſen um Ausübung feiner Kunſt, in welcher er mit gerin⸗ 
ger Belohnung und oft ſchlechter Behandlung vorlieb nehmen 
mußte, eine ſeinen Kenntniſſen angemeſſene Stellung fucht Findet er ſie etwa bei ſolchen Herrſchaften, die einen Gärtner‘ ſuchen, der mit Pferden umzugehen weiß, oder der die Aufwar⸗ tung mit übernehmen kann? oder kann das 
ſein, der von ſeinem Gebieter mit er 
Hausgeſinde als Tiſchgenoſſe beigeſellt wird 
ringen Gehalt erhält, daß er kaum ſeine 
ſtreiten, viel weniger fürs Alter etwas 
halb er endlich hülflos in der Welt 

Solche Aufpieien find 

dabei einen ſo ges 
Ausgaben davon ber 

zurücklegen kann, wes⸗ 
umherirren muß? 

freilich fer betrübend, und bieten wenig Aufmunterung dar; denn daß ſie wahr ſind, wird wohl Keiner beſtreiten, der in die 
Süddeutſchland bereiſt hat 

ein tüchtiger Gärtner 
angeredet und dem übrigen 

ſer Bgziehun mit Aufnertſunkeit 
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Aber ein anderer bedeutender Grund, warum im ſüdlichen 
und weſtlichen Deutſchland die: Gartenbaukunde bis jetzt keinen 
allgemeinen Anklang und Aufſchwung findet, mag wohl auch 
der ſein, daß es uns an einem Centralpunkte für das Gre 
tenweſen fehlt. Wir beſitzen keine Gartenzeitung. Wien, das 
fo ſchöne Gärtnereien beſitzt, iſt noch, ungeachtet feines K K. 
Gartenbauvereins, ohne ein öffentliches Organ feiner Leiſtun— 
gen, ohne eine Zeitung. Denn die Berliner Gartenzeitung 
findet ſich nur in wenigen Händen. Was die Bildung jun⸗ 
ger Gärtner betrifft, ſo iſt auch dafür im ſüdlichen Deutſch⸗ 
fand nur wenig gethan. Wien rekrutirt ſeine meiſten Gärt⸗ 
ner aus Böhmen, da hier in den vielen adeligen Gütern und 
Gärtnereien ſehr viele junge Gärtner gebildet werden, die 
ſchaarenweiſe nach Wien wandern, und dort Anſtellung finden. 
Es ſind dies aber größtentheils bloße Anfänger, und ohne 
wiſſenſchaftliche Bildung. Jetzt übernimmt die Gartenbau⸗ 
Geſellſchaft zu Wien die Bildung wu ‚Gärtner, allein dies 
genügt noch keinesweges, wird aber d ein zorn fein, der 
hie ER cat I 150 "iin A ej; 

Die Fürſorge mancher perm Regierungen hat in neu⸗ 
erer Zeit, wie z. B. in Baiern, durch bie. Errichtung der 

Neal» und polytechniſchen Schulen auch ein Feld für die Vor⸗ 

bildung junger Gärtner eröffnet, und es wäre Zu wünſchen, 

daß ſolche ſchon vor dem Beginn ihrer Lehrzeit ſolche Anſtal⸗ 

ten beſuchten, da wohl während der Lehrzeit der Geſchäfts⸗ 
drang den wenigſten Prinzipalen Zeit läßt, die Bildung der 
Zöglinge zu übernehmen. Man unterziehe ſodann den jungen 
Gärtner einer Prüfung, ſo wird man auch ſehen, daß dieſel⸗ 
ben fi mehr Mühe geben werden, etwas Nützliches zu lernen. 

i neberſicht Tad! 

der Blumen: und Fruchttrelberel in TY 
‚Berliner Gärten in den Monaten 

x ains und tintas. rus 
AH Vom 

e men isa Ive: . 

Koc Baunſtgärtner in Berlin. 

8 Der Jpeg diger wenigen Seiler: ist eine Ueberſiht ber 

Tuelbtultur hießger Gürner, wie ſolche bereits in früheren 

Jahren gegeben iſt, zu gewähren. 

Teils aus eigner Geſchäftsführung, theils bei Durch- 
wanderung der bedeutenderen Gärtnereien drängt ſich zunächſt 
die Bemerkung auf, daß die Anzucht blühender Gewächſe über⸗ 
haupt, namentlich aber der Zwiebeln im Abnehmen zu ſein 
ſcheint, und daß die Berliner Blumenläden nicht mehr die ge⸗ 
wohnte Fülle darbieten. 

Die Gründe für dieſe Erſcheinung ſind aber eher erfreu⸗ 
lich als betrübend, denn ſie ſind hauptſächlich darin zu finden, 
daß ſeit einigen Jahren der Verkauf der Berliner Zwiebeln 
im trocknen Zuſtande einen fü ungemeinen Aufſchwung gewon⸗ 
nen hat. Die Folge dieſes erhöhten Abſatzes iſt nämlich, daß 
der Händler und Zwiebelkultivateur für die trocknen Zwiebeln 
mehr erhält, als für die blühende, wobei das Riſiko bei for⸗ 
eirten Treiben, die Ausgabe für Vrennmaterial, der geringere 
Abfatz bei ſchlechtem Winterwetter u. dergl. noch gar nicht 
in Anſchlag gebracht wird: Zum Treiben für den Blumen⸗ 
markt bleiben uns nur die eckigen, weniger anſehnlichen Zwie⸗ 
beln, oder ſolche, deren Geſundheitszuſtand zweifelhaft iſt, übrig; 
ferner die zu kleinen Zwiebeln, die wir um den guten Ruf 
zu bewahren, nicht wobl zu Verſendungen benutzen können, 
und endlich ſolche Sorten, die in zu großer Menge angebaut 
find, wie Gellert, Lami du coeur, la ms aimée, Henri 
le ̂ g und Jolie blanche. 

Die angeführte Bemerkung über die Sbctiuthen t läßt m 
dm auf die anderen Zwiebeln anwenden: es fehlte bisher nie 
ſo fehr an Duc van Thol, Tournesol, Narciſſen und 
Crocus, als in dieſem Jahre, und wenn auch bereits Mitte 
Dezember ſolche, wie auch mehrere zum Frübtreiben geeignete 
Hyacinthen, wie Homerus, Graf von Buuren, Ximable 
rosettè in den Blumenläden anzutreffen waren, ſo will das 
gegen die Menge in früheren Jahren nicht ausreichen 

Dagegen waren reichlich vorhanden. Maiblumen, (das 
Dutzend blühender Töpfe zu 1 Thlr.), Monatsrofen, Primula 
praenitens Ker., (chinensis Lindl), von denen mancher 
Gärtner Tauſerde zum Verkauf ſtellte, Flieder und andere 
bekannte Treibblumen. Von Eriken, namentlich aber vom E. 

' gracilis, war ſtets ein beträchtlicher Vorrath und zwar im al⸗ 
len Größen, von zwei Fuß ab bis. 2 Zoll für die unte 
Miniatürtöpfe zu finden. 

Einen herrlichen Schmuck ritis die — bon 
denen einige Arten ſchon in häufiger Kultur find, und wird na⸗ 
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mentlich für die künftigen Monate der ſehr -— d 

des Herrn Kaufmann Weſtphal das Auge der Liebhaber 

ergötzen. Schon fangen einzelne Arten an, ihre Blumen zu 

entfalten, und Hunderte treiben noch ihren kräftigen, vielver⸗ 

Dieſe Amaryllideen⸗Sammlung iſt 

unſeres Bedünkens die vollkommenſte und reichhaltigſte, ſowohl 

ſprechenden Bluͤthenſchaft. 

in Arten als Menge der Exemplare, und wird in dieſer auch 

an anderen ſeltenen Zierpflanzen jo. reichen Gärtnerei, 

Kulturzweig doch insbeſondere mit Vorliebe gepflegt. Sehr⸗ 
viele Spielarten ſind neu aus Samen gezogen, und durch die 
fo. zweckmäßige Kultur in dem kurzen Zeitraum von 2—3 Jah⸗ 

ren zum Blühen gebracht worden. Aber auch eine der ſchön⸗ 

ften Amaryllis⸗Collectionen, die Referent je fab, kann nicht une. 

Es find dies die bei unſerem Kunft- und. erwähnt, bleiben. 

Handelsgärtner Herrn D. Bouché, Blumenftrafe Nr. 70., die 
in Blüthe ſtehenden Exemplare der aus Baftard- Erzeugung 
abſtammenden Spielarten von Amaryllis Reginae und for- 
mosissima. Sie waren von einer ſeltenen Farbenpracht, 
die ich nicht zu beſchreiben vermag. Auch zeichneten ſich in 
Anſehung ihrer „Größe und Schönheit me inn. vor 
"inge anderen Arten aus. in 

Was bieſige Gtmifegintnet: Hinfhts! ws Treber la⸗ 
2 it anderen Orts mehrfäaͤltig erwähnt; auch in dieſem 
Jahre iſt man nicht gegen frühere zurückgeblieben. Cham⸗ 
pignons, Spargel war fortwährend in Menge vorhanden, und 
ſchon ſtehen Bohnen, Salat, Blumenkohl, Radies, Mohrrü⸗ 
ben u. .. w. grün in den Treibbeeten. Erſtere natürlich nur 
in geheizten Käſten. ſind bereits Wein und Pfirſich 
angetrieben, und die $i frühen Treiben beſtimmten Ananas 
aufgeſetzt. Ananashaͤuſer find im vergangenen Jahre wieder 
mehrere neu hinzugekommen, was eine erhöhte Regſamkeit auch 
in dieſem Gegenſtande der Gärtnerei bekundet. Beſonders 

verdient bier die Kultur des Herrn Kunſtgärtner Hoffmann 
in der Köͤpnickerſtraße gerühmt zu werden. Nie ſah Referent 
ſchönere kräftigere Pflanzen bei einer ſo einfachen Kultur. 

Joh behalte mir bor, demnächſt genauere Pr ir, 
Eu 3n der Gärtnerei zu gate. ion 

dieſer 

Die 3 Pflanzen, | 

4 Botanical Magazine, se — hi ecc neue 
abgebildet in und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

id Pfanzen. Garten zu empfehlen if 

AU Cordes —— Magazine. Otwber 1840. 

iin (Taf. 3825.) 
Rhododendron. bon 3 var. einnamo- 

cU B ogymia. ^ Ericeae.) 

| ge in der ud Seit Sein - m e 
3H. em ahnt) 

Die Blumen "m "dB. innen dunkeler punktirt und 
3 Baſis zu nn und n einen — von 
23 

Die Pflanze weiht von dem un Dr. an im Bot. 
Reg. Vol X. T. 1982 abgebildeten Rhododendron ſo⸗- 
wohl in der Farbe, als in der Größe der Blumenkrone ab, 
welche letztere auch mehr wellenförmig ſind. 

(Taf. 3826.) 
7 Cs sprengelioidés Rob. Br. 

idria M UAE Épacrideae.) 

lii fonderbare Strauch ward von Rob. Brown in 
Van Diemens Land entdeckt, und die in engliſchen Gaͤrten 
befindlichen Exemplare ſind aus Samen gezogen. Die Blätter ſind ſehr feinfpiig, und die an den Spihen der Zweige kopffor⸗ 
mig ſtehenden Blumen ſind unbedeutend, und haben nur durch 
die lang herausſtehenden Staubbeutel ein ignis we. 

Dru ck fa e b 1 e r. 
In Nr 4. der Allg. l bitten wir folgende Druck⸗ fehler zu verbeſſern. 

S. 26 dad Sp. Seile 13 b? 2 fiet — flat amillaris. s : 18 : Hor P SR % Hoppiins eee 5 eh Pi 20 2. *: ^3 ''"Comocladia „ ^ Gomocl 
s cu 1 r] Ih hib? 2 Att Co ) fera "RE Capaifera a 5. | 9 73,7777 Páidanus 5; Pandmus : 90 erſte : 11» 24 1 tu a^ D „ Tiekholz = Kiekholz. 

E 1 A nien Khekabaum. 

m Ree das sie für das Jahr 1841 von yo Gras: und Far aee MER: ee dede ead zu haben find bei 
pni pede a HUE In ins ad 

— nebſt 

Koppen Straße Nr. 7. jp BE ; 

Adolph Demmler, in dan a 



o? 47. : Ueunter Jahrgang. | 1841. 

Eine Zeitſchrift 
fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. ; 

In nee mit den een Gärtnern und Botanikern des er und Auslandes, 8 
herausgegeben : 

von 

Sieh Otte Albert B 
Königl. Preuß. Garten ⸗Direklor und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin. Dr. der Philosophie und Lehrer an der Gärtner vehranſtalt zu Berlin. 

7 Sonnabend, den 13. Februar. " 

; Beſchreibung i tibus instructis; areolis immersis nudis initio sub- 
tomentosis; aculeis 7, in nonnullis areolis S, exte- . neuen Cacteen | 8, 

rioribus stellätis patentibus curvulis, centrali uno 
róbustioré' erecto incurvulo, omnibus rigidis, acicu- 

laribus, corneis. 
n Profeſſor Sch rer, ; Vaterland: Mexiko, San Luis Pow 

p scm | Es iſt dieſe Art eine der zierlichſtch unter den böckeri⸗ x: (Schluß.) gen Echinocacten. Der Stamm iſt cylinderförmig, der Schei⸗ 
11. Ethinocaetus fossulatus Scheidw. tel flach und in der Mitte wollig; die Kanten höckerig, in 
E. cylindricus, glaucus, vertice plano, lanato ; costis Spirallinien geſtellt; die Höcker blaugrün, von unten nach oben 

13 spiralibus, tuberculatis; tuberculis compressis platt gedrückt, und haben oben eine ziemlich tiefe Grube, welche 
obtusis, antice fossulis oblongis lapsu florum orien- vom Abfallen der Blumen herkommt. Die Scheibe in der 

aus der Sammlung des Herrn van der Maelen. 
í 

Wo. Bot. C - ^rden 

! Io ; Ier 3 
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Spie des Höckers eingeſenkt. Die äußern Stacheln ſternfor⸗ 
mig geſtellt, der mittlere aufrecht ſtehend, etwas gebogen. 

12. Echinocactus flavo-virens Scheidw. 

E. globosus, 12—13 costatus, flavo-virens; costis ver- 
ticalibus acuatis; sinubus profundis acutissimis; are- 
olis remotiusculis, oblongis, apice quasi truncatis, 
nonnullis plantulas novas emittentibus; aculeis ex- 
terioribus 14 inaequalibus, recte patentibus; cen- 
tralibus 4 validioribus, quorum infimus maximus; 
omnibus rigidis, annulatis, griseis concoloribus. 

Aculei exteriores pollicares, centralis bipol- 
licaris. 

Kommt aus Mexiko; Tehouacan, 6000 Fuß über der 
Meeresfläche. | | 

Ich habe diefe Art Anfangs für den E. robustus var. 
prolifer Pfr., ober agglomeratus Karw. angeſehen, welches 
ſie auch wahrſcheinlich iſt. In dieſem Falle müßte dann die 

Diagnoſtik berichtigt werden. Herr Karwinski beſchreibt 
feine Pflanze hellgrün von Farbe; alle Original⸗Eremplare, 
welche ich geſehen, find aber beſtimmt gelbgrün. Er ſagt fer⸗ 
ner, daß alle Scheiben neue Pflanzen hervorbringen, welches 
aber bei hieſiger Pflanze nicht der Fall iſt, denn unter 20 

„Scheiben ijt höchſtens +, welches Junge trägt. Die Stacheln 
endlich ſind bei der Karwinkskiſchen Pflanze dunkelpurpurfar⸗ 
big, während ſie bei der unſeren alle grau ſind. 

13. Echinocactus solenacanthus Scheide. 
E. cylindricus, 19 ,gostatus, glaucus; costis obliquis, . 

acualis, erenatis, circa areolas inflatis; sinubus la- 
lis; areolis oblongis, apice truncatis, initio fulvo- 
tomentosis, dein griseis; aculeis. exterioribus 8 ap- 
planatis, annulatis, rectis; centrali uno maximo, un- 
cato, bicanaliculato, deflexo; omnibus rigidis carneis, 
Vaterland: Mexiko, Provinz Tehouacan, in einer Höhe 

von 5000 — 6000 Fuß. | *.— San kann fib nicht leicht eine zierfichere Pflanze den- 
ken, als ein vollkommenes Exemplar dieſes Echinocactus. 
Der Stamm wird mehrere Fuß hoch, mit 12 ſchräg fait ſchraubenförmig gedrehten Kanten, ſchön blaugrün. Die Schei⸗ 
ben enge beiſammen ſtehend, nach unten rund, oben wo keine 
Stacheln ſind, gerade abgeſtutzt. Aeußere Stacheln 8, flach 

P 

-E. 

* 

ausgebreitet, zuſammengedrückt und geringelt; der mittlere breit 
mit zwei Rinnen, an der Spitze hackenförmig, etwas nach un⸗ 
ten gebogen; alle ſind licht-fleiſchfarbig. 

14. Echinocactus eorynacanthus Scheidw. 
ovato-cylindricus, viridis, vertice lanato, concavo; 
costis 24 verticalibus; areolis lanceolatis immersis, 
primo tomentosis, tandem nudis; aculeis exteriori- 
bus 7 maxime inaequalibus, scilicet: superiores ap- 
planati ad latera canali 'ulati, inferiores semiteretes, 
infimus lateralesque E. centralibus 4 obcla- 
vatis, validissimis; omnibus nascentibus flavescenti- 
bus, tandem atropurpureis, rectis, annulatis. 

Stammt ebenfalls aus Mexiko, San Luis Sjotofi 
Dieſe Art iſt eine von den größten und zugleich von den 

ſchönſten. Das Exemplar, welches ich beſchrieben habe, ijt ku⸗ 
gelig; im Vaterlande kommen aber viel höhere Pflanzen vor, die 
dann walzenförmig werden. Was dieſe Species beſonders aus⸗ 
zeichnet, ift der auffallend ausgehöhlte Scheitel, die lanzettför⸗ 
migen an beiden Enden zugeſpitzten Scheiben, und die große 
Verſchiedenheit in der Form ihrer Stacheln. 

15. Echinocactus Galeottil Scheidw. 
E. depresso- globosus, viridis; vertice lato, plano ‚la 

mato; costis 30 verticalibus, obtusis; sinubus acu- 
tis; areolis nudis, arctissimis, immersis, valde elon- - 
gatis; aculeis exterioribus 4, apice et basi per pa- 
ria dispositis; centralibus 4 decussatis, validissimis, 

- basi incrassatis, annulatis, translucidis, flavidis apice 
et basi fuscis. 

Vaterland: Mexiko. 

Dieſe Art war ich Anfangs geneigt für eine Varietät des E. irroratus anzuſehen; allein die ſehr ſchmalen Knoten, die Zahl der Stacheln und ihre Stellung unterſcheiden ſie hin⸗ länglich von dieſer Species. . a 

| Notiz zu Mammillaria. 
Die in der Allg. Gartenz. im VIII. Jahrg. S. 338. von mir aufgeführte und beſchriebene Mammillaria coronata iſt in M. polychlora- umgeändert worden, da erſtere zu leicht mit M. coronaria berwechſelt werden koͤnnte. 
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Notiz über den N phyllacanthus. 

Ich habe bei einer frühern Gelegenheit zwei Varietäten 
von E. phyllacanthus beſchrieben; die eine unter der Bezeich- 
nung: var. spinis foliaceis tribus; die andere unter: var. 
spina foliacea una. Beide Pflanzen habe ich nod Einmal 
untersucht, und glaube ich gefunden zu haben, daß die erſtere 
wohl eher eine eigene Species bilden könnte, und die andere 
eine Varietät von dieſer. m würde ^ cena Diag⸗ 
noſtik ſein. 

adde See Scheide. 

E. cylindricus, multicostatus, aeruginosus; vertice um- 

bilicato lurido; costis undulato-crispis, circa areo- 
las inflatis; areolis immersis, lanatis, tandem nudis; 
aculeis 5, supremo foliaceo tricuspidato, caeteris 
acicularibus, divergentibus, rectis aut . 

griseis apice sphacelatis. 
B. varietas; T foliaceis tribus, media tri- 

ee e a 

Ueber 

die Kultur der Erdbeeren. 

"n 

Herrn T. A. Knight. 

(Aus J. C. Loudon's Gardener's Magazine Vol. VI. Second Series, 
1840. p. 469.) 

Wenn gleich ſchon viel über die Kultur der Erdbeeren 
geſchrieben worden iſt, und die Induſtrie der Gärtner durch 
die hohen Preiſe, in welchen dieſe Frucht in früher Jahreszeit 

ſteht, mächtig angeregt wird, fo daß man meinen konnte, bie 
Behandlung dieſer Pflanze müſſe ſchon den höchſten Grad der 
Vollkommenheit erreicht haben, fo haben doch vielfach wieder— 
bolte Verſuche, welche ich während mehrerer Jahre angeſtellt 
habe, mich auf die dabei noch ſtatt findenden Mängel aufmerk- 
ſam gemacht, und in den Stand geſetzt, einige, wie ich glaube, 
nicht unweſentliche Verbeſſerungen in dieſer Beziehung mitthei⸗ 
len zu können. 

Man wendet gegenwärtig überall Pflanzen an, welche 
durch Ausläufer des vorhergehenden Jahres erzeugt ſind, was 

auch einen ganz guten Erfolg hat, wenn die Pflanzen an ei⸗ 
nem warmen Orte men, und bie Witterung sünftig ijt. Aber 

* 

ſelbſt unter biefen Umſtänden — und um fo mehr, menn ſolche 
nicht ſehr günſtig ſind — iſt es nothwendig, die Pflanzen im 
vorhergehenden Jahre ſo früh als möglich zu erhalten. Es 
iſt einem jeden Gärtner bekannt, daß Erdbeer- Pflanzen von 
Keen's seedling gezogen, welche im Frühling frühzeitig ge» 
trieben worden find, wenn man fie aus den Töpfen nimmt 
und in die freie Erde pflanzt, bei einer gehörigen Bewäſſe⸗ 
rung und ſonſt richtigen Behandlung im Herbſte zum zweiten 
Male Früchte tragen. Dieſe Pflanzen haben gewöhnlich eine 
ziemliche Menge Ausläufer, die, wenn ſie gehörig mit Erde 
bedeckt und mit Waſſer verſehen werden, ſehr bald eine große 
Anzahl Wurzeln bilden, und die von dieſen Ausläufern gezo⸗ 
genen Pflanzen ſind bei weitem denjenigen, welche man in ei⸗ 
ner ſpäteren Periode erhält, vorzuziehen, indem fie viel voll— 
ſtändiger den ganzen Raum der Töpfe, in die ſie gepflanzt 
worden, einnehmen, und während des Sommers und Herbſtes 
einen bedeutend größeren Grad von Stärke und Vollkommen⸗ 
heit erlangen, als jüngere Pflanzen, wodurch ſie denn auch 
frühere und zahlreichere Erndten von größeren Früchten geben, 
als die letzteren. 

Wenn ich von dieſen Pflanzen eine größere Anzahl ge⸗ 
habt habe, als ich zum Treiben bedurfte, ſo habe ich ſie ge⸗ 
wöhnlich frühzeitig im Sommer, unmittelbar am Fuße einer 
Südmauer unter die Pfirfih- und Nectarinen- Bäume ge⸗ 
pflanzt, wo der Erdboden doch ſonſt unbenutzt liegen bleibt, 
und erhielt hierdurch jedesmal eine ſehr zeitige, reichliche Frucht⸗ 
erndte von der erſten Qualität, welche wenigſtens neun Tage 
früher zur Reife gelangten, als die der an andern Theilen 
des Gartens ſtehenden Pflanzen von derſelben Art. 

Läſſt man dieſe Pflanzen zwei Jahre hintereinander Früchte 
tragen, ſo werden die des zweiten Jahres kleiner, und nicht 
ganz ſo früh zur Reife gelangen, als im erſten Jahre; es iſt 
daher beſſer, die Pflanzen, nachdem ſie ein Jahr Früchte ge⸗ 
tragen, und die Ausläufer, welche unter dieſen Verhaͤltniſſen 
ſehr zeitig zum Vorſchein kommen, Wurzel geſchlagen haben, 
berauszunehmen, und durch junge, von den Ausläufern ere 
zeugte zu erſetzen. Das Erdreich muß natürlich alle Jahr 
gedüngt werden, wobei es vortheilhaft ij, etwas Lehm bei⸗ 
zumiſchen. Wenn nach dem Einſetzen die Witterung trocken 
iſt, ſo muß man die Pflanzen reichlich, aber regelmaͤßig be⸗ 
wäſſern, da es von großer Wichtigkeit iſt, daß ſie ſich ſchon 
im Anfang des maps o in Es gown ud metes 
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die Erhaltung des jungen Blätterwerks 
der Pfirſich⸗ und Nektarinen⸗Bäume. 
a Vam N i 

Herrn T. A. Knight. 

(Aus J. C. Loudon's Gardener’s Magazine Vol. VI. Second Seires 
: a 1840. p. 470.) 

In einer Note, welche ich der Londoner Gartenbau-Ge⸗ 
ſellſchaft vor einigen Jahren mittheilte, erwähnte ich eines 
Verfahrens meines Gärtners, welcher, in der Abſicht die In⸗ 
ſekten zu tödten, einen Nectarinenbaum ganz, und von einem 
andern die Hälfte mit einem Waſſer beſtrichen hatte, in wel— 
chem eine kleine Quantität Kalk⸗ und Schwefelblüthe aufge⸗ 
loſt war, worauf dieſe beiden Bäume, der erſte in feiner, gan» 
zen Ausdehnung, der andere jo weit er beſtrichen war, alle 
jungen Blätter behielten, während die der ſämmtlichen übrigen 
Bäume durch den Froſt Blaſen bekamen und gänzlich abſtar⸗ 
ben. In dem darauf folgenden Frühjahr wandte ich dieſen 
Anſtrich bei allen meinen Pfirſich- und Nectarinen-Bäumen 
an, und hatte die Freude, die jungen Blätter an allen geſund 
zu erhalten, ſo wie mir neulich mein Gärtner die Mittheilung 
gemacht hat, daß er auch in dieſem Jahre nicht ein einziges 
Blatt gefunden habe, welches mit Flecken behaftet wäre. Den 
Prozeß, durch welchen dieſes Mittel eine jo günſtige Wirkung 
hervorgebracht hat, bin ich zwar nicht im Stande zu erklaren; 
jedoch iit die Thatſache unleugbar, und nimmt meine Aufmerk⸗ 
ſamkeit um ſo mehr in Anſpruch, als in den vorhergehenden 
25 Jahren der bei weitem größere Theil des jungen Laubes 
oder das ganze durch die 
entkräftet wurde. 

Im borigen Herbſte ſchrieb mir einer meiner Freunde, 
daß Herr Pearfon, ein ſehr geſchickter Gärtner, dieſelbe Be⸗ 
handlung bei feinem Bäumen angewendet, und ein ähnliches 
Reſultnt erhalten habe. Ich ſegte mich deshalb mit Herrn 
Pearfon in Verbindung, welcher mir mittheilte, daß in dem 
folgenden Jahre, nachdem er in Downtbn zum erſten Male 
meine Baume gefehen hatte, er alle feine Miefich- und ger. 
tarienbaͤume mit Ausſchluß zweier mit dieſem Anſtrich verſe⸗ 
ben babe, und daß nur dieſe beiden mit Flecken verſehene 
Blätter erzeugt hatten, nachdem er aber den Anſtrich an allen 

ſchädliche Einwirkung der Kälte 

wiederholt gehabt, ſo wären keine derartige Blätter mehr zum 
Vorſchein gekommen. PS 

Die Gonferbation der jungen Blätter war indeß nicht 
der einzige Vortheil, den ich in Verfolg der Anwendung dies 

ſes Waſſers erhielt, ſondern es ſtanden auch die Blüthen mei⸗ 
ner Bäume außerordentlich ſchön, wiewohl ich nicht entſcheiden 
kann, ob dies der unmittelbaren Einwirkung des Anſtrichs zu⸗ 

zuſchreiben, oder ob es eine Folge der Erhaltung des jun⸗ 
gen Laubwerks iſt. ia 

In dieſem Jahre habe ich bie Methode auch bei den 
Aprikoſenbäumen angewendet. Zwar kann ich über den Gre 
folg noch kein poſitives Urtheil abgeben, jedoch habe ich eine 
ſo gute Erndte ausgezeichneter Früchte erhalten, wie ich ſie in 
vielen Jahren bei unſtreitig günſtigerer Witterung nicht gehabt 
habe. Wenn gleich ich mir nicht erklären kann, auf welche 
Weiſe dieß dem in Rede ſtehenden Mittel zuzuſchreiben ſei, 
jo bin ich doch mit den phyſiologiſchen Geſetzen diefer Pflan⸗ 
zen bei weitem nicht vertraut genug, um hierüber mit Be⸗ 
ſtimmtheit urtheilen zu können. Da übrigens dies Mittel auch 
die rothe Spinne vertreibt, ſo verdient ſeine Anwendung wohl 
auch deshalb empfohlen zu werden. 

Was nun den Schutz meiner Baͤume anbetrifft, ſo habe 
ich dazu daſſelbe Material genommen, welches ich ſchon ſeit 
vielen Jahren angewendet habe, nämlich dünne Birkenzweige 
von ungefähr 3 Fuß Länge, welche ich ſo zwiſchen den Aeſten 
der an der Mauer befindlichen Bäume befeſtige, daß ihre Endſpitzen herabhangen, und fie 18 Zoll vor der Mauer her⸗ vorſtehen. Die jungen zweijährigen Triebe von abgeſtutten Ulmen geben einen gleich guten Schutz, und es iſt außerdem 
noch dem Baume vortheilhaft, wenn man ihm dieſe Schößlinge nimmt. Dieſe Bedeckung iſt derjenigen, 
nes doppelten Netzes in Anwendung gebracht wird, vorzuzie⸗ hen. Sie iſt leicht anzufertigen, verurſacht | ijt beſſer berechnet, bie bon dem Boden 
aufzufangen, was, 
Betracht 
ich meine 
Flüſſigkeit getüncht, zu andern 
Letzteres als das Beſſere 

wenn man die Temperatur der Nächte in 

befunden. Die Ingredienzien, wel 

felblüͤthe, ungelöſchter Kalk und Ruß. 

ich hierzu unter das Waſſer mische, ſind gleiche Theile Schwe⸗ 

welche vermittelſt eis ; 

geringe Koften, unb ; 
ausſtrahlende Wärme 

sieht, von weſentlichem Nugen iſt. Zu Zeiten habe 4 Bäume vor der Bedeckung mit der oben erwähnten 
Zeiten nach derſelben, und habe 
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Ueber 

bie "ARE ber Bäume durch 
Stecklinge im Sommer. 

Vom 

Herrn T. A. Knight. 
(Aus J. C. Loudon's Gardener's Magazine Vol. VI. Second Series 

1840. p. 473.) 

Wenn ein Steckling von irgend einem nicht ausdauernden 
Baum im Herbſte, Winter oder Frühling eingepflanzt wird, 
ſo enthält er einen Theil des wahren, oder wie er genannt 
wird, Lebens⸗ Saftes des Baumes, von welchem der Steckling 
genommen iſt. Dies Fluidum iſt in den Pflanzen ſehr ana⸗ 
log dem Arterien⸗Blute der Thiere, weshalb ich es zur Une 
terſcheidung von derjenigen wäſſerigen Flüſſigkeit, welche häufig 
durch den Splint dringt, den Arterien-Saft des Baumes nenne. 
Die Stecklinge von einigen Arten Bäumen ſchlagen ſehr leicht 
Wurzel, und treiben mit derſelben Leichtigkeit Blätter, während 
andere, nachdem ſie bloß einige wenige Blätter hervorgebracht É 
haben, abſterben, und noch andere kaum irgend ein Lebens⸗ 
zeichen von ſich geben; aber kein Steckling beſitzt irgend die 
geringſte Produktivität, bevor er ein reifes, kräftiges Blätter⸗ 
werk erlangt hat. Ein Theil des Arterien-Saftes in dem 
Steckling nimmt von vorn herein eine feſte organiſche Form 
an, wodurch dem legteren is ae ein aget ue €: ente 
zogen wied. 

Die Wahrend des Sommers geſchnittenen Stecklinge ha— 
ben den Vortheil, daß ſie ein reifes, ſtarkes Blätterwerk be⸗ 
fien; jedoch werden dieſe Blätter durch den geringſten Anlaß 
angegriffen, und ſterben ab wenn ſie nicht äußerſt ſorgfältig 
und geſchickt behandelt werden. Dieſe Stecklinge, wie ich fie 
gewöhnlich habe anwenden ſehen, beſigen zweierlei Blätter, 
die einen reif und reproduzirend, die andern jung und noch 

im wachſenden Sujtanbe begriffen, woraus natürlich zwei ganz 
a verſchiedene, in ihren Wirkungen entgegengeſetzte Prozeſſe bere 
vorgehen. Die reifen Blätter ſaugen unter der Einwirkung 
des Lichtes aus der ſie umgebenden Atmoſphäre Kohlenſtoff 
ein, und produziren den Arterienſaft, während die jungen un⸗ 
reifen Blätter im Gegentheil Kohlenſtoff ausdünjten, und waͤh⸗ 
rend ſie an Größe zunehmen, dasjenige Element bon fü ch ge⸗ 
ben, welches bei der T von Schößlingen konſumirt wird. 

Dieſer Unterſchied in den Operationen der reifen und unreifen 
Blatter auf die umgebende Atmoſphäre wurde übrigens ſchon 
früher von den Chemikern entdeckt, wenn gleich man ſich da⸗ 
mals keine ee darüber geben konnte. i 

Dr. Prieſtl ei nahm bei einer Unterſuchung wahr, daß 
die reifen Blätter Sauerſtoff, (oder depblogiſirte Luft, wie 
man ihn damals nannte) ausdünſteten, während Scheele, 
welcher daſſelbe Experiment machen wollte, aber junge Blätter 
dazu nahm, fand, daß ſie durch Ausdünſtung von Kohlenſtoff 
die umgebende Luft verdarben. Dieſe beiden Reſultate wurden 
damals als ganz von einander abweichend betrachtet, was ſie 
auch wirklich waren, und man wußte ſich dies auf keine Weiſe 
zu erklären, bis fpiter mehrfach angeſtellte . ae 
daß beide Chemiker Recht gehabt hatten. 

Ich habe mehrere aus Samen gezogene Bäume der Ul- 
mus campestris, suberosa oder glabra, denn der ſehr va 
viirende Charakter meiner Samenbäume bat mich überzeugt, daß 
dieſe drei für verſchiedene Arten gehaltene Formen nur Varianten 
einer und derſelben Art ſind, von denen einer durch ſeine Form 
des Wuchſes mich beſtimmte, ihn durch Ableger zu vermehren. 
Dieſer Baum treibt nämlich einen einzigen geraden Stamm, 
mit nur ſehr kleinen Nebenzweigen zu einer außerordentlichen 
Höhe, und giebt deshalb ein koſtbares Jimmerholz, das be⸗ 
ſonders bei der Conſtruktion größerer Schiffe ſehr geſucht 
wird. Im natürlichen Juſtande wächſt er mit großer Schnel⸗ 
ligkeit in einem kargen Erdreich und kalten Klima. 

Im Monat Juli fanden ſich an meinem Baume nicht 
weit von der Erde viele ganz dünne Schöͤßlinge von ungefähr 
3 Joll Länge. Ich entfernte dieſelben von dem Baume, ſchnitt 
ſie auf einen Zoll Länge ab, kieß an dem oberen Ende eines 
jeden ein einziges ausgewachſenes Blatt, und ſetzte fie in Töpfe 
ſo tief in die Erde, daß das an der Baſis der Blätter be- 
findliche Ange nur noch ſo eben fübttar war, worauf ich ſie 
mit Glasglocken bedeckt in ein Treibhaus (m achte, und einer 
Temperatur von 80° ausſeizte. Ich gab ihnen Waſſer in reich⸗ 
lichem Maaße, hütete mich jedoch die untere Fläche der Blät⸗ 
ter zu benetzen, welche, obwohl der Sonne gänzlich ausgeſetzt, 
nur in febr geringem Maaße welk wurden; und nach Verlauf 
von 15 Tagen ſchlugen diefe Schößlinge Wurzeln. Spater 
unterwarf ich einige von den tragenden Sen eines Maul⸗ 

d 
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beerbaumes genommene Stecklinge derſelben Behandlung, wo⸗ 
bei ich ein eben fo. günſtiges Nefultat erhielt, und ich halte 

es ſehr wahrſcheinlich, daß die verſchiedenen Varietäten von 
Camellien, fo wie fait alle Arten Bäume, mit Ausſchluß der 
Kiefer, auf dieſe Art mit Leichtigkeit fortzupflanzen ſind. 

Die Fähigkeit mehrerer Arten immergrünender Bäume, 

ihre Früchte während des Winters zur Reife zu bringen, wo⸗ 
von ich nur den Epheu und die japaniſche Mispel (Erio- 
botrya japonica) als allgemein bekannte Beiſpiele anfüh⸗ 

ren will, brachten mich auf den Gedanken, daß die Blätter 

dieſer Baume im zweiten Jahre dieſelbe Kraft beſitzen müß⸗ 

ten, als im erſten. Ich habe daher vor einem Monat einige 

Stecklinge der alten gefüllten Warratah⸗Camellie eingeſetzt, 

welche ich ſchräg und bis auf einen guten Zoll Länge abge⸗ 

ſchnitten, und deren unteren Theil ich ganz fein zugeſpitzt hatte. 

Die Blätter ſahen bis jetzt friſch und geſund aus, und aus 

den Augen bilden ſich junge Triebe von mehr als einem Joll 

Länge, welche dem Aeußeren nach ein vollkommenes Gedeihen 
verſprechen. Waſſer habe ich ihnen im reichlichen Maaße ge⸗ 

geben, da ich bemerkte, daß die von den Blättern ausgehende 
Cirkulation des Arterien⸗Saftes im Verhältniß zu der Maſſe 

des Splintes und der Rinde ſo groß war, daß ein Anfaulen 

dieſer nicht zu befürchten ſtand. 

Die oben erwähnten Stecklinge bieten in der Organiſa⸗ 

tion eine große Aehnlichkeit mit durch Samen gezogenen Bäu⸗ 

men in den verſchiedenen Stadien ihres ⸗Wachsthums dar. 
Das Auge repräſentirt die Blattfeder, und das Blatt den in 
ein Samenblatt ausgehenden Cotyledon, während der Theil, 
welchen man das Wurzelende nennt, ohne Zweifel keine Wur⸗ 
zel, ſondern ein Mittelſtock ijt, indem er die Fähigkeit beſitzt, 
in manchen Fällen ſeine urſprüngliche Länge zwiſchen zwei Ge⸗ 
lenken um das Zweihundertfache zu vergrößern, eine Eigen⸗ 
ſchaft, welche keine Baumwurzel beſitzt. Ob dieſer Mittelſtock 
der angeführten Camellien⸗Ableger ſchon Wurzel geſchlagen 
bat. oder ob er es überhaupt thun werde, kann ich bis 
jetzt noch nicht mit ene behaupten, , hege ich die 
beſte Helen 

" 
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Die ſcsubläbenden Bilanzen, 

welche im 

Botanical W und im Botanical Register 

abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

. unb Pflanzen: Gärten zu empfehlen iit. 

Oktober 1840. 1. Curtis's Botanical Magazine. 

(Taf. 3827.) 

Senecio Heritieri De Cand. var. 

thalmus. ® 

bein lanata l'Herit.] 

eyanoph- 

(Syngenesia Superflua, Compositae, Senecionideae.) 

Dieſe febr ſchöne merkwürdige Pflanze blühte im Mai 

1839 im Gewächshauſe. Trotz dem, daß ihre Blumen eine 
für die Compoſiteen ganz ungewöhnliche Farbe haben, indem . 
die Scheibe blau und der Strahl weiß iſt, ſo glaube ich ſie 
doch zu der bekannten canariſchen Pflanze, der Senecio He- 
ritieri DC., der alten Cineraria lanata unſerer Gärten, 
zählen zu müſſen. Die Blätter, ſo wie die Struktur der 
Blumen iſt bei beiden gleich, aber die Farbe der Blüthen iſt 
ganz verſchieden, und hat bei der in Rede ſtehenden einen 
ganz außergewöhnlichen Charakter. Compoſiteen mit weißem 
Strahl und gelben Discus ſind, wie jedermann weiß, etwas 
ganz Gewöhnliches; aber ich habe bisher noch nie eine gefun⸗ 
den, welche einen weißen Strahl mit blauem Discus gehabt 
hätte. De Candolle ſagt in ſeinen Bemerkungen über die 
Compoſiteen (Prodr. v. VI. p. 7.) Hinſichts ihrer Farbe Fol⸗ 
gendes: „Corollae nunc xanthicae (wo Gelb der Grund⸗ 
Typus it, der in Roth oder in Weiß, jedoch niemals in 
Blau übergeht), nune cyanicae (blauer Grund: „Typus mit E 
einem Uebergang in Roth oder Weiß, aber niemals in Gelb) 
in eodem capitulo, aut hömochromae seu discolores: 

‚ubi discolores ligulae semper eyanicae et tubuli xan- 
thici! imo tubili xanthici cum 5 monstrosi eva- 
dunt, eyanici fiuut.^ — 

In unſerer Pflanze ijt nicht allein der lilafarbene Strahl 
der Blume in Weiß, und das dunkle Violett, oder blutrothe 
Purpur des Strahls in ein ſehr brillantes Blau verwandelt, 
ſondern auch die Narben, welche in dem Urſtock dunkel Orange 1 

®- 
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find, haben ein intenſives Blau, und bie Antheren eine put» 
purſchwarze Farbe. | " 

(Taf. 3828.) 

Hymenoxys californica Hooker. 
(Syngenesia Superflus, Compositae: Senecichideae.) 

Dieſe niedliche einjährige Pflanze verdanke id Herrn 
Moore, welcher fie im botaniſchen Garten zu Glasnevin 
von Samen, den er aus Californien erhalten, gezogen hatte. 
Sie gehört zu der Unterabtheilung Euhelenieae, Abtheilung 
Gaillardieae, Unterklaſſe Heleniae der Senecioideen DC., 
eine Gruppe, welche mehrere Gattungen einſchließt, die nicht 
leicht mit Genauigkeit von einander zu ſondern ſind. Indeß 
glaube ich, daß fie zu der Gattung Hymenoxys, von Caſ⸗ 
fini, zu zählen iſt, obgleich die bisher beſchriebenen Arten 
derſelben von Mexiko, Peru oder Buenos-Ayres waren. — 
Sie hat einige Aehnlichkeit mit einer Coreopsis. 

Die Blumen ſind gelb. 

erſcheinen die Blüthen im September. Um Samen zu ge 
winnen, müſſen mehrer Exemplare in Töpfen gehalten werden. 

... CTaf. 3829.) 
Liatris propinqua Hooker. 

(Syngenesia Aequalis, Compositae: Vernoniaceae.) 

Dieſe Pflanze war uns im Herbſte 1839 aus dem Gar- 
ten der Gartenbau-Geſellſchaft zu Edinburgh unter dem Nas 
men L. paniculata zugekommen, mit welcher fie jedoch keine 
Verwandtſchaft hat. Auch können wir weder in unſerem ziem⸗ 
lich reichhaltigen Herbarium nordamerikaniſcher Pflanzen, noch 
ſonſt wo, eine finden, welcher ſie näher ſtände. Ihre nächſte 
Aehnlichkeit ijt vielleicht mit L. spicata Willd., oder deren 

Abart L. hirsuta (Bot. Reg. T. 595.), welche jedoch weit 
größer iſt, viel mehr Blätter, dagegen wenige Schuppen an 
der Hülle hat, welche letztere auffallend ſtumpf ſind. Dieſe, 
ſo wie überhaupt alle Liatris-Arten verdienen wohl bei uns 
angebaut zu werden; denn ſie haben ſehr ſchöne Blumen, 
ſind vollkommen hart, und gelangen in einer Jahreszeit zur 
Velten 3 bie, 3 verſchwunden ſind. 

gar Dt oder febr Init. 

Die Pflanze ijf einjibvig und 

(Taf. 3830.) 

Tagetes corymbosa Siveet. * 
(Syngenesia Superſlua. Compositae. Beseclouidens.) 

Dieſe Pflanze ſtammt aus Mexiko, von woher der Same 
eingeführt wurde. Sie blühte im Freien im September 1839, 
und ift es keinem Zweifel unterworfen, daß fie Sweet's T. 
corymbosa iſt. 

(Die Samen dieſer Pflanze müſſen fo früh als möglich 
ausgeſäet werden, wenn ſie blühen und reifen Samen tragen 
ſollen. Zu ſpät angezogene Pflanzen blühen oft erſt im Ok⸗ 
tober und November-Monat. Um Samen zu gewinnen, kul⸗ 

tivirt man fie auch in Töpfen, oder zieht Pflanzen aus Steck— 
lingen an, die ebenfalls in Töpfen gehalten werden, und mei⸗ 
ſtens reichlich blühen und vollſtändige Samen hervorbringen. 
In zu nahrhafter Erde wachſen jedoch die Pflanzen zu ſehr 
ins Laub, erreichen eine anſehnliche Höhe, und — entweder 

> 
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(Taf. 55.) 

‚Calanthe discolor Lindl. ** 
(Gynandria Monandria. Orchideae.) 

Dieſe feb ſchöne Pflanze erhielten wir von Gent, wo ſie 
neben der C. bicolor blühte. Seit der Zeit iſt ſie öfter 
nach England gekommen, und hat an mehreren Orten geblüht, 
jedoch nirgend mit größerer Schönheit, als bei Herrn Ba- 
temann, deſſen Exemplar 14 Fuß Höhe erreichte. Die 
kräftige weinrothe Farbe der Blüthenhüllenblätter bildet einen 
ſehr paſſenden Untergrund für die weiße Lippe, welche hier⸗ 
durch ſehr hervorgehoben wird. Die Pflanze gehört zu den 
ſchoͤneren Arten der Gattung, und hat unſtreitig den Vorzug 
vor C. veratrifolia, furcata und densiflora, deren Blumen : 
alle einfarbig ſind. 

Die Heimath dieſer Pflanze kennen wir zwar nicht, je⸗ 
doch vermuthen wir, daß ſie, da ſie die Holländer zu uns 
bringen, wahrſcheinlich aus Japan oder aus Java ſtammt. 

Im Allgemeinen verlangen die Calanthe- Arten in ge⸗ 
wöhnlichen Treib⸗ oder in Orchideen⸗Hauſern gezogen zu wer⸗ 
den. Sie entnehmen einen beträchtlichen Theil ihres Nahrungs⸗ 5 
ſtoffes aus der Erde, in welcher ſie ſtehen, weshalb es vor⸗ 
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theilbafter ijt, fie in Topfe zu pflanzen. Die Erde muß aus 

gutem Torf beſtehen, und die Töpfe ſind mit gebörigem iud 

ferabzug zu verſehen. x: 

(T«f. 56) ^ 

Batatas betacen Lindl. 

(Pentandria Monogynia. e e 

So lange bis die Verwirrung, welche unter den en 

der Convolvulaceen herrſcht, beieitigt ſein wird, was, wie wir 

hoffen, durch die Veröffentlichung der Arbeiten des Herrn 

Choiſy in De Candolle's Prodromus geſcheben dürfte, 

iſt es ſchwer zu ſagen, ob eine gegebene tropiſche Art eine 

neue ſei oder nicht. Ich kann daher auch über die in Rede 

ſtehende nicht abſprechen, indeß babe ich durch die deshalb an⸗ 

geſtellten Nachforſchungen nicht gefunden, daß ihrer jen ir⸗ 

gend wo Erwähnung geſchehen wäre, und jedenfalls ijt fie für 

unſere Gärten neu. 5 T 

Die Pflanze ſtammt aus Demerara, und ijt eine ziemlich 
barte Pflanze, die in jedem gewöhnlichen Treibhauſe fortkommt. 

Es fragt fib indeß, ob fie nicht zur vollſtändigen Entwicke⸗ 

lung ihrer Blüthen einen hohen Wärmegrad verlange. 

Die eigenthümliche Farbe ibrer weißen, im Schlunde 

dunkelvioletten Blumen ſondert ſie deutlich von Ipomoea sca- 

Pra, Horsfalliae, tyrianthina, rubro-coerulea und jeder an— 

dern Art, welche jetzt in der Kultur find. Die Wurzeln, 

welche rothen Ruͤben aͤhneln fette, bilden einen beſondern Theil 

der Unterſcheidungsmerkmale dieſer Art. 

Die ganze Gattung Batatas ſcheint lange fleiſchigte Wur⸗ 

zeln zu haben. Die B. edulis oder die gemeine ſüße eßbare 

Batate, B. paniculata mit großen rübenartigen Wurzeln, 

welche eine Art Jalape geben, nebſt B. betacea find die 

vollſtändigen Typen des vorherrſchenden Charakters der Gat⸗ 

tung, welche Cboiſy von Ipomoea getrennt hat, hauptſäch⸗ 

lich in Bezug auf den Eierſtock, welcher bei ihnen 4 Zellen 

hat, in deren jeder fi ein Samenkorn befindet, wahrend 

er bel * zwei ‚Selen bat, mit zwei Samenkörnern 
in jeder. 

Echeveria secunda Lindl. 

, (Decandria Pentagynia, Crassulaceae.) 

Herr C. Lemon führte dieſe Pflanze in den Garten 

der Gartenbau- Geſellſchaft ein, wo fie im Sommer mehrere 

Wochen lang in Blüthe fand. Sie kann in jedem Gewächs— 

hauſe, bei andern ſucculenten Pflanzen gezogen und kultivirt wer— 

den, es ijt aber nothwendig, daß ſie ſo lange als möglich den 

Sonnenſtrahlen ausgeſetzt ſei, weil ſie ſich ſonſt nicht vollſtän⸗ 

dig entwickela kann, und ihre Farben bei weitem nicht ſo bril⸗ 

lant werden. Auch muß man dafür ſorgen, daß ſich keine 

überflüſſige Feuchtigkeit in dem Topfe verhalte, und deshalb ijt 
es nöthig eine ſtarke Lage Topfſcherben auf den Boden zu legen. 
Die Pflanze leidet eher durch Waſſer als durch Trockenheit. 

Vermehrung geſchieht durch die an den Seiten unterhalb 
Blätter ſich bildenden Zweige. 

Da jetzt die Verbindung mit Mexiko ſo erleichtert iit, 
fo haben wir noch manche Arten dieſer Gattung zu erwarten, 
welche alle der Kultur werth ſind, als z. B. E. teretifolia, 
mit purpurfarbenen Blumen, deren Blätter aber ſchmal ſind, 
und ſpitz zulaufen. Auch die alte E. caespitosa, welche den 
Habitus der E. secunda, aber gelbe ſtielloſe Blumen hat, 
ſieht man bei uns nur noch höchſt ſelten. Außer den genann⸗ 
ten giebt es noch viele bis jetzt nicht beſchriebene Arten, welche 
alle unſere Aufmerkſamkeit verdienen. 

Die 

der 

' 

1 

Anzeige. 
Unſer ſehr reichhaltiges Samen- und Georginen-Ver⸗ 

zeichniß liegt zur Ausgabe bereit. Wir erlauben uns beſon⸗ 
ders diejenigen Gartenfreunde, denen unſere Firma noch nicht 
bekannt iſt, darauf ergebenſt aufmerkſam zu machen, und fügen | 
binzu, daß wir auf portofreie Abforderung unſere Kataloge 

gleichfalls franco zuſenden werden. Für Berlin und die Um⸗ 
gegend konnen auch in der Na uckſchen Buch handlune g, Haus⸗ 
voigteyplatz Nr. 1., lare in Empfang genommen werden. 
Wenden un . im Januar 1841. 

et Namann & Möhring. 

m Hierbei mE neuſten und ſchönſten g 

Wilhelm Sing by) 
Kunft: Gärtner in Berlin, 

Golnows⸗ e Nr. 11. 

3 : gt 

AE 



Heunter Jahrgang. 

gemeine Gartenzeitung 
Eine Zeitſchrift 

fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

dim ri 

ebe Otte, 
e — Garten „Direktor und "M des bot. Gartens su Berlin, 

In Verbindung mit den n Gärtnern und Botanifern des . und . 

* * berausgegeben | à a 
V ago 

Albert GM 
Dr. der Philoſophie und Lehrer an der Gärtner gefranftalt zu edi. 

-— : Sonnabend, * 20. Februar. 

| Fo Gine neue | Mu 

E Begonia 

des hieſigen botaniſhen Gartens. 

Bereits im vierten *ipigageh der "— Garten⸗ 

zeitung S. 345. u. f. haben wir eine Juſammenſtellung der 

Begonia⸗Arten, welche im biefigen botaniſchen Garten bis 

zum Jahre 1836 in Kultur waren, gegeben. Alle dieſe da⸗ 

mals aufgezählten und beſchriebenen Arten befinden ſich auch 

jetzt noch im Garten; es [ib aber feit dieſer Zeit wieder eis 

nige neue Fat und ijt die Sammlung uberhaupt um 
ſechs Arten vermehrt worden, ſo daß dieſelbe jetzt aus 39 
Arten beſteht. Von dieſen ſind zwei jedoch noch unbeſtimmt, 
da ſie ſich noch nicht vollkommen ausgebildet haben, weshalb 
ihre nahere Unterſuchung noch vorbehalten bleibt. Die eine wurde 
uns vom Herrn Ed. Otto aus Caracas, die andere vom Herrn 
Dr. Philippi aus Chile mitgetheilt. Unter den übrigen ſind 
drei bereits beſchrieben, nämlich: B. octopetala l'Herit. (Stir- 
pes novae aut minus cognitae p. 101.) unb B. punctata 
KL, (beſchrieben und abgebildet i in den Icones plantarum ra- 
riorum horti regii botanici berolinensis, oder Abbildun⸗ 
gen ſeltener Pflanzen des Königl. botaniſchen Gartens zu Ber 
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i . erophylla Dryand. (Act. Soc. Lond. 1. p. 164.) zu der Filz bekleidet, der ſich ohne Mühe abwiſchen läßt. 

* 

d Seite, 

ic f6ilförmigen Blätter, da die Baſis 

der hervortretenden, bald 
Bir Mor 

ftt fi 271 

el j ; nap? 
! 

1 

lin bon Link, Klotzſch und Otto ), beide gehören zu - gelmäßiger find), von dicker ſeſtiger Subſtanz, frablenartige 

Abtheilung der „Perennes“ und der Unterabtheilung „rbi- 
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gu. 

genervt, mit wenig veräſtelten, weißlichen, durchſcheinenden 
zomate repente“ und ſind beide ſtengellos; ferner B. ma- Nerven, auf beiden Flächen mit einem dichten, kurzen, flockigen 

Die Blu⸗ 
Abtheilung der „Lignosae“ gebörend. Eine Art endlich iſt men ſtehen in gabelſpaltigen Afterdolden, welche ſehr lang ge⸗ 
neu und noch unbeſchrieben; ſie gehoͤrt ebenfalls zu denen mit ſtielt ſind; die allgemeinen Blumenſtele entſpringen aus den 
holzigem Stamme, und nennen wir ſie wegen der dóitefórmio Achſeln der oberen Blätter, find 1— 12 Fuß lang, aufrecht, 
gen Blätter: 

nia Tir apr 

ziemlich gerade und nur mit der Spitze ſchwach nach vorn ge 
bogen, dick, fleiſchig, röthlich, dicht zottig; j die Hauptſtiele ber 

B. caule simplici tomentoso; foliis semipeltatis Man Afterdolde ebenfalls geröthet und filzig. Die beſondern Blu⸗ 
ovatis repando-crenatis carnosis tomentosis; cymis menſtielchen grünlich weiß, durchſcheinend, gekräuſelt⸗zottig 
longissime: peduneulatis dichotomis, perigonio mas- und mehr oder weniger übergebogen, ſo daß die Blumen bei⸗ a culo tetraphyllo, phyllis duobus minimis, perigo- nahe hangend oder nickend ſind. Unter jeder Theilung ſteben 
nio femineo triphyllo, phyllo unico minimo; cap- zwei längliche, zugeſpitzte, braune, zottig⸗ filzige Deckblätter, 

. Sulae alis subaequalibus, duabus paullo majoribus die ſpäter ganz trocken werden und endlich ganz abfallen. Die 
acutangulis, tertia . margine uni-vel pau- männlichen Blumen mit vierblättriger Blüthenhülle, We mit 
N 

8992 au A^ 

® " 1 " T 1C im Siegen ect kulti⸗ 
rden, unterſcheidet fid) die vorliegende durch die wirk⸗ 

und nicht wie bei m 
Der Stamm i einen $4 f a, ige ei⸗ 

nes fiarfen Fingers, IU bolzig⸗ Tah d dicht⸗ filzig, be⸗ 

e jf le Sz pie verdünnen, 

det, Die, Blätter long: ge- 
iefrunden, dicken, ſteiſchigen, fil⸗ 

Ir 8 f . nt Ms im, an ſchief ei⸗ 
und, fi inca len; di la 3.5 Zoll breit, an dem 

n Ende abgerundet, an dem andern kurz zugeſpitzt, mit 
einer breiteren abgerundeten und einer ſchmäleren 

hin auge, 

— — 
am Rande ausgeſchweift gekerbt, mit nur hin und wie⸗ 

‚größeren bald. kleineren Kerbzähnen, 
rs bei den Maag Br anie und re⸗ 

Art ee eá d i N 

E 
a " 

. mg: bus A, t Peta ar Bart | b Ls Yu 

E 
1 i 

22 
eben en; 

s 
nic a pr ene er ose, ME mid mp 

blaͤttert und mit trocknen braunen Nebenblättern, welche aus ſchen den beiden größeren an b 
einer eds ; ^; fi 

in der iai Aw Blatt⸗ 

die größerem obal, 8-9 Linien lang, 6 Linie . 
den Enden abgerundet; die beiden kleinen linienfoͤrmig, 
als die anderen und nur eine gute Linie breit, ebenfalls 

zwei großen und gei kleinen liba] dde I enz 

m" init c Staubgefäße zahlreich, ſehr kurz, mit pfriemenförmi⸗ 
gen Staubfäden und gelben, Staubbeuteln. Die weibliche 
Blume ebenfalls weiß, mit dreiblättriger Blüthenhülle; die 
zwei gegenüberſtehenden Blatter größer, das dritte kleiner zwi⸗ 

er Seite ſtehend, wo kein Flü⸗ 
gel am Fruchtknoten herunter läuft; die großen. Blüthenbül⸗ 
lenblätter in Linien 

d 

j 

7 

lang, 56 Linien breit, obal, TE 
beiden Enden abgerundet; das kleinere halb ſo lang, eine gute f 
Linie breit, abgerundet. 

helig, wie die Flügel weiß und für in den Buchten grünlich 
durchſchimmernd, mit großen, Flügeln, die nur wenig ungleich 
ſind, und von denen 
in eine ziemlich ſpitze Ecke ausgehen, 
gerundet und am Rande mit einer, 
einigen ferbenartigen Vertie 
ſehr an, bad iter der 
durch ein 

der dritte aber ganz ab⸗ 
zuweilen aber auch mit 

fungen berſehen iſt. Griffel drei, 
Baſis in zwei Schenkel getheilt, die 

ar : Narbe mit einander, nme. fata: 
iſt ko: NS Be 

Es gehört dieſe 
di. ſich, vor vielen an 

29 

dern durch ihren ausgezeichneten Habitus und ibc dene jui auszeichnet, kil welches — den hübſchen 

Der Fruchtknoten länglich, dreiflü-⸗ 

Em 

NA UU 

libe, zuſammenfließende, breite, gelbe, 

Sunc nit, zu 8 inen Arte; É 

zwei etwas größer erſcheinen und oben 
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weißen Blumen einen angenehmen Kontraſt bildet. Der hie⸗ 
ſige Garten erhielt dieſelbe im Jahre 1839 aus der reichen 

Sammlung des Herzogs von Bedford zu Woburn⸗Abbey in 
England, einer Quelle, woraus ſchon ſo manches Neue und 
Seltene floß, welches ̂  lan MS mis - n 
er. wäresit tried 

Die Blumen erſcheinen ber! in "ife dip ie am Ende 
des e und zu Anfang des Februar, und obgleich die 
Pflanze nach Angabe des Herrn Forbes aus Mexiko ab- 
ſtammt, ſo liebt ſie doch ziemlich viel Wärme. Ein trockener 
Standort iſt ihr am zuträglichſten; denn ſobald ſich Waſſer 
oder Feuchtigkeit auf die Blätter fet, werden fie davon an⸗ 
gegriffen, unanſehnlich und gehen in Fäulniß über. Die Ver⸗ 
mehrung geſchieht ſowohl durch Zweige, als auch Blätter und 
Augen. In einem ſandigen, mit Wieſenlehm und Dammerde 
bermiſchten Boden und einer Unterlage von kleinen Steinen, 
Kohle oder Coaks, damit das Waſſer gehörig uite fani, 
gibeipt ne hne beſondere Sorge u verlangen. 8 al 

* Unftreitig g iſt! dies bon darum eine fege wertpe «tfe Sicque 
fi fion, weil d die Blumen ſich in den Winne entwickeln, 
und gleichzeitig mit B. vitifolia, Fischeri, dipetala, papil- 
losa, fagifolia u. a. zum Vorſchein kommen. 

4 r 

Gel dieter Belegenheit, wollen. ! wir . eine Beric⸗ f 
: indi geben, nänlich diejenige Art, welche wir nach Herrn 
E. Meyer ‚B.sinuata, genannt, haben, kann dieſen Namen 
nicht behalten, da bereits eine B. sinuata in Wal lich's Ka⸗ 

talog aufgeführt iſt. Herr Meißner hat fie, daher in der 
Linnaea Vol. XIV. p. 501. B. caffra genannt, welcher 
Name nun zur Bezeichnung dieſer Art dienen mag. 

Ferner wollen wir noch einige andere Berichtigungen 
be zu denen wir a bei bet; Durchſicht der Gattung Be- 
gonia in der neuen 
botanicus verpflichtet fühlen. Es 4 efinden 

dieſer Aufzählung wohl einige Fehler, theils falſche Namen 
theils falſche Synonyme, die nicht alle als Druckfehler gel⸗ 
ten dürften, und vielleicht daher kommen daß der Heraus⸗ 
geber einen Theil der citirten Werke nicht ſelbſt geſehen, 
ſondern ſich die Bemerkungen durch fehlerhafte Abſchriften 

verſchafft hat. Wir wollen dem Verzeichniß in ſeiner alpha⸗ 

betiſchen —— und e. Arten muſtern, 

die wir in unſerer früheren Abhandlung (die dem Verfaſſe i 
übrigens gänzlich fremd geweſen) aufgeführt haben. 
B. bipetala Lodd. iſt ohne ee nur ein ee 

und gehört zu B. dipetala Grah. : 
B. bulbifera Lodd. ijt ein falſcher Sui fe: heißt B. bul- 
billifera Link et Otto, und ̂  aus — und — 
aus Braſilien. 

B. diptera Dryand. — de D gnat ML 
ſind größtentheils falſch. 

B. Dregei iu aus dem fiie Afritaß und it ues "Bias 
ſilien. 
B. Evansiana (unſere B. discólüry, das ee d B. bul- 

bifera Hort. iſt falſch, denn dieſe iſt B. bulbillifera 
Link et Otto und auch der Engländer. 

B. homonyma Steud., unſere B. sinuata (fi iebe üben) muß 
in B. caffra Meisner verändert werden, fie iſt aus dem 
ſüdlichen Afrika, und nicht aus Braſilien. 

Hookeri iſt Summe on ws senpertorem | Link et 
Otto. 160. nis ni dije 49 

B. insignis Grah. gehört als ee zu - incarnata 
Link et Otto. 

B. monopetala ijt ein een Name, 
"ptera Link et Otto. 
parviflora Schott — "e ur. post. " tn hte 
ſcher Name, fie heißt B. parvifolia. t i! 

B. undulata Schott iſt auch B. undulata Abet : 
B. villosa Lindl. gehört als Synonym zu B. * Link 

8 8 

fie feit B. mono- 

B: " 

Bemerkungen à : 

| über die Kultur Der. Kf ing 

Rh hodanthe ark 
it p ) 

ss rd 6. Richter, : 

— noch neuere, höchſt zierliche und höre, jährige 
Pflanze wird noch immer, und wohl nicht ganz ohne Grund, 
zu denjenigen gezählt, die bei ihrer Kultur einer beſondern 
Vorſicht in der Benden hof - "bie bis jetzt dar⸗ 
über hofannt.^omachton er bekannt g chen us ei 
nicht. Bei einer dreijährigen Kultur habe * inbeffen 
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gefunden, daß dieſe ſchöne Blume von beſonders zärtlicher 
Natur ſei, und ich erlaube mir daher, mein Verfahren bei 
der Behandlung derſelben, das ſeither ſtets einen günſtigen 

Erfolg hatte, mitzutheilen. | : 
Am längere Seit, als man gewöhnlich zu erwarten hat, 

das Vergnügen zu genießen, die Khodanthe in Blüͤthe zu 
ſehen, mache ich gewöhnlich zwei oder drei Ausſaaten: die erſte 
in der erſten Hälfte des März, die beiden andern in der 

Mitte des April und Mai. Ich füe in flache, nicht zu große 
Samennäpfe (von etwa 14 Zoll Höhe und 3— 4 Zoll Weite), 
die mit einer Miſchung von ſandiger Heide- und Lauberde 

zu gleichen Theilen gefüllt ſind. Die Samen lege ich in etwa 
zollweiter Entfernung von einander, nicht weit vom Rande des 
Napfes rings herum, und bedecke fie eine Linie hoch mit recht 
ſundiger Erde, oder auch blos mit feinem Fluß- oder ausge: 
waſchnem weißen Grubenſande; ſodann werden die Näpfe meh⸗ 
rere Male mit einer feinen Brauſe überſpritzt, damit die Erde 
fi ſege und gehörig durchfeuchtet werde. Bei den beiden 

erſten Ausſaaten gräbt man die Näpfe in ein warmes Miſt⸗ 
beet in die Lohe, oder beffer. in Sigeſpäne von Kiefernholz 
gewonnen ein; bei der letzten ijt dies nicht jo nöͤthig, und 
kann man die Näpfe in ein ſchon benutztes Miſtbeet ſtellen. 
Die weitere Behandlung bis zum Aufgehen der Pflänzchen, 
die nach 10 bis 14 Tagen erſcheinen, beſchränkt ſich auf mis 
fige Befeuchtung und die Beſchattung der Samennäpfe; nach 
dem Erſcheinen der Samenlappen, die einige Zeit: zu ihrer 

vollkommnen Ausbildung bedürfen, jegt man die Bewäſſerung 
und Beſchattung wie bisher fort, giebt aber bei mildem Wet⸗ 

ter täglich etwas friſche Luft, was zur Kräftigung der Pflänz⸗ 
chen weſentlich beiträgt. | 

Sobald nun aufer den Samenlappen ſich noch ein oder 
zwei Blätter entwickelt haben (je. nach der ftärkern oder ſchwäͤ⸗ 
chern Beſchaffenheit der Jidividuen), werden die Pflänzchen, 
mit möglichſter Schonung der Wurzeln, einzeln in etwa drei 
Sell bebe und weite Töpfe, in die oben angegebene Grbmi- 
ſcung, der man noch etwas Kohlenſtaub beimiſchen kann, ver⸗ 
jet, nachdem man den Boden der Töpfe mit einer etwa zoll⸗ 
bohen Lage zerſtoßener Scherben oder Torfbrocken bedeckt hat 
Man gießt fie dann gehörig an, und fegt fie zur beſſern Bewur⸗ 
zelung wieder in ein mäßig warmes Miſtbeet, wo ſie Anfangs 
keine Luft, aber die nöthige Beſchattung und nicht zu viel 

Waſer erbeten. Nut Beſhaffenheit werden dir Münzen 

brannt werden, und die Erde in 

in ſechs bis acht Tagen fo angewurzelt ein, daß man ie 
nen wieder etwas Luft geben kann, die auch, ſo wie ſie 

ſtärkeres Wachsthum zeigen, nach und nach vermehrt werden 

muß, wobei man fib indeſſen, beſonders bei den Pflanzen der 
erſten Ausſaat, natürlich nach der äußern Temperatur zu rich⸗ 
ten hat. Den nöthigen Schatten bedürfen ſie bei hellem Wet⸗ 
ter noch fortwährend, damit die Pflänzchen bei dem noch ge⸗ 
ringeren Zulaſſen der freien Luft nicht von der Sonne ver⸗ 

| den Topfen nicht zu ſehr 
austrockne. i ; 

wachſen, und bald auch Blüthenknospen zeigen, und es wird 
nun ein freierer Zutritt der Luft und ein vermehrtes Gießen 
nöthig; mit dem leztern darf man jegt nicht zu fparfam fein, da 
die Pflanzen bei einem gefunden Wuchſe auch ziemliche Feuch⸗ 
tigkeit ertragen können. Schatten giebt man bei hellem Wet⸗ 

Auf dieſe Weiſe behandelt, werden die Pflanzen kräftig 

ter nur noch in den heißeſten Stunden des Tages, etwa von 
10 bis 3 Uhr. In Mai giebt es öfter ſchon warme Nächte, 
in denen das Thermometer nicht unter 10 bis 12° Wärme 
ſinkt; in ſolchen kann man den Pflanzen ebenfalls etwas Luft | 
zukommen fajfeu, wie denn überhaupt ber Zutritt der freien 
Luft ein wirkſames Mittel zu ihrer kräftigen Ausbildung und 
Vollkommenheit iſt. : 

Im Juni, wo feine Nachtfröſte mehr 
nimmt man die Töpfe ganz aus den Miſtbeeten heraus, und 
ſtellt ſie auf eine gegen den Wind geſchirmte Stellage, wo ſie 
durch Bedeckung gegen anhaltenden oder heftigen Regen fo» 
wohl, als gegen die zu heißen Sonnenſtrahlen geſchützt werden 
koͤnnen; Letzteres iſt nicht ſowohl deshalb nöthig, weil die 
Pflanzen die Sonne nicht ertragen würden, ſondern weil durch 
die Wärme der Sonne die Toͤpfe , | 

zu fürchten find, 

werden würde, was für die Geſundheit der Pflanzen leicht 
nachtheilige Folgen baben könnte. 

Die Pflanzen der e 
ihre Blumen zu entwickeln, 
die der zweiten oder 
mit Blumen geſchmückt, und tragen ſo 
Gewächshäuser das Ibrige bei; ja; 
einen Platz in einem oben mit 

] en Ausſaat fangen an im Juni 
und blühen bis gegen den Herbſtz 

zur Ausſchmückung der 
giebt man den Pflanzen 

Fenſtern verſehenen Glas⸗ baufe, wo fie bei einer Tenperotur bon 8 bis 10 Würne 

E 

dritten find bis in den Winter Dini 

1 

zu febr erhitzt, und dadurch E 
die zarten Wurzeln leicht verbrannt werden könnten, auch die⸗ ; 
fem. zufolge ein ſtärkeres und haͤufigeres Gießen nothwendig 
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die hinlängliche friſche Luft, jo oft es nöthig ijt, genießen, ſo 
halten ſie fid faſt den ganzen Winter hindurch in Blüthe, 
indem ſich auch die ſpätern mt o noch ziemlich vollkommen 
entwickeln. 

Zur Gewinnung eines reifen Samens ſind die Pflanzen 
der beiden erſten Ausſaaten am beſten geeignet, denn die Blü⸗ 
thezeit der dritten fällt ſchon zu ſpat in den Sommer und 
Herbſt, wo die Temperatur der äußern Luft, beſonders des 
Nachts, fid zu ſehr abkühlt, und die Ausbildung und Reife 
des Samens verhindert. Jedenfalls aber iſt zur Vollkom⸗ 
menheit des Samens der möglichſt ungehinderte Zutritt der 
freien Luft ein nothwendiges Erforderniß; denn ſtets unter 
Glas gehaltene Pflanzen, die dem wohlthäthigen Einfluſſe der 
äußern Luft entzogen find, ſetzen wenig Samen an, oder brin- 
gen ihn nur ſparſam zur Reife. 

Die Rhodanthe aus den Töpfen ganz ins freie Land 
auszupflanzen, hat mir noch nicht rathſam erſchienen, da man 
dieſelbe dann nicht gut gegen plötzliche und heftige Regengüſſe 
und gegen den Sonnenbrand ſchützen kann, was bei dem im 
Ganzen zarten Bau der Pflanze doch unumgänglich nö⸗ 
thig wäre. 

Ueber 

das Erziehen von Varietäten der 
Wan sgi a A Els 

Vom 5 
Deren 2.6: Göruer, : 

Zu den Pflanzen, welche ſich durch bie Kultur in unfern 
Gärten vervollkommnen und verſchönern, und dadurch die 
Aufmerkſamkeit der Blumiſten auf ſich ziehen, gehört auch die 
Aquilegia vulgaris. Zwar beſitzen wir jetzt bereits ſo viele 
in⸗ und ausländiſche Pflanzen und an einzelnen Gattungen 
und Arten ſo viel Varietäten, daß ein einzelner Blumiſt gar 

nicht mehr im Stande iſt nur das Schönſte davon zu kultivi⸗ 
ber; Aber anni trägt bet 2 eg der Neuheit dazu bei, ſei⸗ 

ſa ander leiben, uud erhöhet gleich⸗ 
zeitig ben ( Genuß, durch eigene Mühen der Natur etwas Neues 
abzugewinnen⸗ Und dazu ſcheint die Aquilegia eine Pflanze 
zu jein, da ihre lieblichen Blumen zu einer Zeit erſcheinen, wo 

ner Pfla 

wenige Blumen unſere Gärten ſchmücken, indem die Frühlings- 
flor bereits vorüber iſt, die Sommerblumen jedoch noch nicht fo 
weit gediehen find, daß fie die blumenleeren Räume auszufüllen 
vermöchten. Da ijf dann gewiß ein Erſatz und eine Bereiche⸗ 
rung durch irgend eine Neuheit, die unſerm Geſchmack genügt, 
nicht zu verwerfen, um fo weniger, als fid) die Aquilegia mit 
ihren mannigfaltigen Spielarten leicht treiben, und alſo zum 
Schmuck unſerer Blumengarten, Zimmer und Gewächshaͤuſer 
ſich anwenden läßt. 

Man hat bereits feit längerer Zeit der Aquilegia vul- 
garis gefüllte Varietäten in mannigfaltigen Farben abgewon⸗ 
nen, woraus denn auch bie ſchöne A. vulgaris var. stellata 
entſtanden iſt; dazu gehört ferner A. vulgaris corniculata 
und inversa, ſo wie eine Menge anderer gefüllt blühender 
Formen. Auch von A. sibirica, glandulosa und alpina ent⸗ 
halten bereits unſere Gärten ſehr hübſche Varietäten, welche 
den erſten in keiner Hinſicht nachſtehen. 

Bei der A. vulgaris stellata ſind die Honiggefäße, [3 
Blumenblätter mit einem Sporn, in Blumenblätter ohne Sporn 
übergegangen, und aus dieſen Uebergängen hat man bereits 
gefüllte, und eine braunrothe Varietät mit weißlich grünen 
Spitzen gezogen, welche die Ante: in ihren Piscis als 
A. speciosissima bezeichnen. 

Auch in meinem eigenen Gitter hat ſi 0 zu dieſen Ge⸗ | 
ftalten eine Spielart vorgefunden, wobei nämlich das Honig⸗ 
gefäß oder der Sporn gewunden, und mit einem Blumenblatte 
bedeckt ijt, gleichſam beide Geſtalten in ſich vereinigend. Aus 
dieſen drei Gebilden ſind nach und nach einige funfzig Varie⸗ 
täten bervorgegangen, die ſämmtlich 5 bis 7 fach fib gefüllt 
zeigen. Alle Hauptſorten find in den ſchönſten Nüancen vor⸗ 
banden, ſelbſt das unübertreffliche Blau unſerer Kornblumen 
fehlt nicht. Es ließe ſich eine förmliche Tabelle der Farben an⸗ 
legen und es läßt ſich erwarten, daß durch die fortgeſetzte Kultur 
und durch die Ausſaat fo verſchiedenartiger Formen und Far⸗ 
ben eine Menge ſchöner und ſeltener Varietäten hervorgehen wer⸗ 
den, und es wird mich freuen, wenn es mir gelingen ſollte, 
mehrere ne ei die le € re » 
erwecken. 

Die Preiſe ſowohl der Pflanzen als der Samen ſind in dem 
Wee ww - bon Hen G. Gin mgrfüu) a 

m 
bist 

- 
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"mw; it eroe Zahl ame fangen, vit, m unfe e du 
viiſchen Gärten in den letzten Jahren bereichert worden find, 

verdanken wir Männern, die fi zu dem Zweck, vorbereite⸗ 
ten, um D^ in ferne Weltgegenden zu begeben und daſelbſt zu 

Sammeln. Mehrere Expeditionen. wurden nament ich von Sei⸗ 

neh tfhlands und anderer Länder unternommen, 
8 im 3 Bande der dänifchen Gartenzeitung Seite 374. 

iic Verzeichnih neuer, von D. Duuglas eingeführ⸗ 
ten Pflanzen zeigt blänglich, welche Ausbeute ſowohl bota⸗ 

aifóc Sammlungen als unſere Gärten erwarten fünnen, wenn 
dergleichen Erpeditionen 1 von Männern unternommen werden, 
die gehörig vorbereitet, von einem Geiſte beſeelt find, der fle 

über alle Mühen und Gefahren erhebt, deren Wege faſt durch 
| unbewobnte und wenig civiliſirte Lander führt, und die jedem 

Ungemach ausgeſeht fnb: Einer unſter Lardeleute beluchte die 
; e Aſiens, entdeckte und fand eine große Menge neuer 
Pflanzen, die nach Europa gebracht wurden, und wovon ein nicht 
geringer Theil jetzt unſere Gewaͤchshäuſer ziert; indeſſen war 
es den Briten vorbehalten, von deſſen Funde den größten Nutzen 
zu ziehen. Seit jener ‚Zeit, M von hier aus kein ähnliches 
Unternehmen ſiatt gefunden. Es freut uns daher mittheilen 
zu können, daß wir auch in diefer, Hinſicht nicht zurück blei⸗ 
ben, indem eine botaniſche Expedition von hier aus unternom- 
men wird, die zu den beſten e dee und können 
bir Folgendes darüber, mittbeilen 13 

Hert Fr. Brei; Pulli" der Bann an ber Un 
verſität zu Copenhagen, batte ſich ſeit längerer Jeit zu einer 
botaniſchen Reiſe nach Mexico vorbereitet, als er die Nachricht 

\ hielt, daß vp Baron: von: Rarminsti; der ſich be⸗ 
und Sammler in Mexico be⸗ 

ben. (ue She ‚einer ‚neuen Erpedition vom Havre abreiſen 

e ausgeft, und auf Actien, eine jede bon 2250 

bie Guatemala nach Panama 

rr Liebmann wünſchte fib dieſer Expedition, die 

Mes ſo werden - Gier 
genheit finden, ſich mit seltenen dem en 4 ſehen; dieſe werden um ſo mehr « d 

Unterhandlungen kamen ui» zu Stande. Herr Liebmann 

= dieſen Plan‘ má —- beſchluß nen Mp ue — 

zw derſelbe pr dieſem thilrentjtfén : e eine E i heſſent Unter⸗ 
ſtützung. Von Seiten des botaniſchen Gartens wurde dieſe 
Gelegenheit ebenfalls benutzt, und ein tüchtiger Gärtner, Na⸗ 
mens Ratſack, der ſeit einigen Jahren im botaniſchen Garten 
angeſtellt war, dieſer Expedition beigegeben, mit dem Auftrage, 
lebende Pflanzen, beſonders Cacteen, Orchideen, an denen 
Mexico ſo überaus reich iſt, ſo wie Palmen, Zwiebeln, Samen 
u. dgl. zu ſammeln. Auch dieſes geruhten des Königs Ma⸗ 
jeſtät zu genehmigen und den Gärtner eine Unterſtützung 
während eines Jahres zu gewähren, deſſen längerer Aufenthalt 
in Mexico indeſſen von dem Erfolg der eingeſammelten natur⸗ 
biſtoriſchen Gegenſtände, fo wie von dem Erlös der * ver⸗ 
kaufenden Doubletten abhaͤngig iſft. 

Da dergleichen Expeditionen, welche von — und 
"—Á Gärtnern unternommen wurden, meiſtens glückten, ſo 
darf man erwarten, daß durch den Verkauf der Doubletten nicht 
nur die Koſten gedeckt, ſondern auch noch ein ſolcher Ueberſchuß 
ſich ergeben dürfte, daß die Reiſe verlängert werden und ſich 
über einen größeren Theil von Amerika erſtrecken wird. Beide 
Neiſende ſind im verwichnen November von Hamburg aus nach 
Vera Cruz geſegelt, und gedenken ſich G—g Monate in Ja⸗ 
lapa aufzuhalten, das bei feiner, Lage am öſtlichen Abhange 

ers 

der mexicaniſchen Horhebene, auf einer Höhe von 5000 Fuß 
über den Meeresspiegel, von beiden Seiten bon hohen Ber⸗ 
gen und Vulkanen, die über die Grenzen des ewigen Schnees 
binausreichen, um = iſt, und alle auf unſrer Erde vor⸗ 

Reiſe von bieraus fortgeſeht werden wird. — von Umſtänden 
abhangig. Es iſt indeſſen wahrſcheinlich, daß ſie von der a 

Probinz Daracı’ lis an die 
Hanptſtadt Mexico durch die 
Küſten des ſtillen Meeres und von da aus nach dem Süden, 

3 da dieſe — " 
4e "S bert wenig bekannt io 

die größte —€— a 

r 
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verdienen, als die Reiſenden gedenken, 1 ihre Sorgfalt vorzüg⸗ h I ji 122093 an ui (Taf. 59.) | df hi qe 15 " 19 fc 

lich auf ſolche Pflanzen zu richten, bie den hochliegenden Ges +. 4 91 a 
genden angehören, und von denen zu erwarten ift, baf fie a , Lemonia spectabilis Lind. lachäuty: 
unſer Klima ertragen koͤnnen. Wir freuen uns im Voraus E210 i? (Bentanücia: Wonen. T su. 1pnüls 
der Schähe, die wir berechtigt ſind zu erwarten, und die us Die Herren Loddiges erhielten dieſe Pflanze von Cuba, doppelt willkommen ſein werden, da wir ſie einem Landsmaunk, und hat di ee ii ne G aftung 9 ibren Stam en ud "feni Baron 
den unſere beſten Wünſche auf ſeiner er E Wen Ch arte s Lemon en alten, welch d fi um die Wifeenſchaft 

e Reiſe begfeite, berdanken werden „überhaupt, fo wie um die Botanik insbeſondere ſeht verdient 
13 in gemacht bat. Sein Garten zu [S in Cornwall ift lunge 

Jahre hindurch eine fruchtbare Quelle gewesen, ans der t eine 
Menge neuer Pflanzen hervorgegangen ijt. 

Ein Exemplar, welches im Auguſt 1839 einige Wochen 
in Blüthe ſtand, beſitzt, ungen tet es einer urſprünglichen 

Botanical Magazine und in Motanical register Pracht mg rl A cine — pot abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen mni duet : a and Phlanzen» Gärten, 5 e Die Blumen ſind hochroth. Sie iſt eine Treibhauspflanze; 
wenn wir indeß in Betracht ziehen, wie wenige zur Blüthe 

er Edwardes Botanical Zu "Slate. 1840... gelangen, fo. ji ſie ſicher ein ſehr erfreulicher Neuling. 

Die bos bläberdes vflennen, 

welche im 

Pr 3091 tif 

s: 2 ou T Jii 

" ze da pus ; 5 hé ad d 
ebe, ae T. gm manie diti. mich 71 dig aant ud a ae 

— ; „ 58. ; " FE tu‘ ahn ginhanrost 
anti a aun MH. name FH MU dni 

Cattléya: labisti; var. Mossiae. We. v (Taf. 60.) : 
[C. Mossiae Hook. Bot. Mag. t. 3669. "^" er E eich, Benth. situ 

"m du P e 104 

(Gynandria Monandria. we) : 1 2012 * oa iria: j 88 

Wurde vor einige eit von La G way ihrer Heimath, h amen er NIS I , 

in bedeutender mi? d 1 überbracht, COMM zuerſt in "e 1e bem i i m valen 

Herrn Moß's Garten zu Liberpodl. Seit dieſer Zeit hat durch Herrn Bentham nach der Gräfin Hardenberg, era, der 
—- durch ganz England verbreitet. Schweſter! des Barons Hügel. Sie unterscheidet fib t 

Obſchon dieſe ſchöne Pflanze ſich bon C. labiata abzu⸗ von allen früher entdeckten Arten der Gattung, dadurch, daß ihre 
g ſondern ſcheint, fo bin ich doch feit überzeugt, daß ſie eine Blätter nicht zu dreien, ſondern zu fünfen ſtehen. Auch ſind 
Mofje Spielart derſelben dt; welche namentlich viti Abweiht, ihre blauen Blumen kleiner, als Ri irgend einer der übri- 
daß ipeé Lupe gelb und mit karmoif Streifen berſe⸗ gen Arten. L (à I. karte s s ceca m 

sndia 35 hen iſt, während C. eine 1 ie n Herr Toward, ut, "uj he i Wuchs und ihre 
Die Merkmale, welche m anfi E Blüthen fie ie zu einer febr fbigbaren Gewächshaus. 
zu trennen, find der Ae St, T se berieben pflanze mathen, die fie, wenn nicht hoher, doch auf gleiche 
Zwiebeln, die größeren, anders gefärbten Bluſten mit breite⸗ Stufe mit allen ihren Staimmerhiandten feilen. ee ich 

A nicht vollkommen b 
es ' tern, welches aber alles Er begin nun dieſem Urtheil nich kann 

derliche, umyriden imb... nen ange, „i,Comptoniana, eine brildgtere Furbe und aud, jartere e 
Bereits erwähnt in der Allg. Garten eV 1.,gabrgang - o metronen bat, ſo iſt es doch nichts deſto weniger eine ſehr w 

Seite 279. Die en = kommene Acquiſition. Sie ſcheint den Frühling zur, Blüthe⸗ 
"mis "mH : MEET | en \ zeit zu haben, und blühte zuerſt im April sun SE 

- 
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Bei ihrer Anzucht im Garten der Gartenbau⸗Geſellſchaft 

verlangte fie dieſelbe Behandlung wie andere ſchwachklimmende 
Gewächs ha en. Sie wächſt der Erwartung gemäß, und 
gelangt zur Blüthe, ſowohl, wenn man ſie an einem Sparren 
entlang zieht, als auch an einem Spalier, wie man dies jetzt fo 

haufig bei derartigen Pflanzen angewendet findet, ſobald fie in 
Toͤpfen ſtehen. Die letztere Methode ijt beſonders da zu eme 
pfeblen, wo man Ortsveränderungen mit der Pflanze vorzu⸗ 

nehmen beabſichtigt. Das ihr am beſten zuſagende Erdreich 
it Lehm und Torf mit einer Quantität Sand vermengt. Die 
Pflanze wird leicht durch Ableger vermehrt. 

1. Curtis's Botanical Magazine. November 1840. 

2 (Taf. 3831.) 

Barringtonia racemosa Blume. 
[Eugenia racemosa L. Samstravadi Rheede Hort. Mal. 

" Butonica sylvestris alba Rumph.] 
ix (Leosandria Monogynia. Myrtaceae.) 

Herr Horsfall erhielt bieje Pflanze von Bombay. In 
dem Zeitraum von drei Jahren hatte der Stamm eine Höhe 
von 8 Fuß erreicht, und entfaltete eine 28 Joll lange Blü⸗ 
thentraube, während ſie zu gleicher Zeit anfing Zweige zu 
treiben. In ihrer Heimath — die Molucken, das Delta des 
Ganges, Malabar u. f. w. — wächſt fie zu einem ſtarken Baume. 
Die ausgewachſenen Blätter haben eine Breite von 5, und 
eine Länge von 15 Zoll. Die Blumenkrone ſelbſt iſt unan⸗ 
ſehnlich gelblich, aber die längeren Staubfäden find ſchön roth, 
mit gelben Staubbeuteln. 

| (Taf. 3832.) 4 
Monacanthus Bushnani Hooker. 

Deer botaniſche Garten zu Glasgow verdankt dieſe Pflanze 
dem Herrn Hoste (2), welcher fie 1838 im lebenden Zu⸗ 

ſtande einſandte, worauf fie im November 1839 vollkommene 
Blüthen entwickelte. 

Wir hatten dieſe Pflanze früher im Bot. Mag. t. 3601. 
als Varietät von M. discolor. aufgeführt (auch erwähnt in 
der Allgem. Gartenz. V. Jahrg. S. 368), ſind aber jetzt der 
Meinung, daß es eine eigene Art bilden möchte, die ſich von 
jener durch den ſpitzen, nicht gefranzten Mittellappen der Kro⸗ 
nenlippe, und durch die lebhaft gelbgrüne Farbung der gan⸗ 
zen Blume, wo nur die Spitze und die innere Baſis der 
Lippe goldbraun iſt, unterſcheidet. Im Uebrigen ſtimmt ſie 
aber ganz mit M. discolor überein. | 

í 
F 

Die Gattung ſtimmt mit Catasetum ſehr überein, und 
von den bis jetzt bekannten Arten würden wir uns auf folgende 
beſchränken. M. discolor, M. fimbristus, M. Bushnani 
und der ſehr ſchönen, hinlänglich verſchiedene M. roseo - albus. 
Dieſe allein beſitzen genügende Merkmale, welche fie von Cata- 
setum unterſcheiden. Schomburg fand eine merkwürdige 
Erſcheinung, nämlich Blumen von Monacanthus, Catasetum, 
und ſelbſt von Myanthus auf einem und demſelben Stamme, 
(Siehe Lindl. Bot. Reg. T. 1951. und Hooker's Icones 
Plantarum). a 4 

da. 

Siterarifdes. 

Das dritte Heft der Icones plantarum rariorum bort. | 
bot. berolinensis, oder Abbildungen ſeltener Pflanzen des 
Königl. botanischen Gartens zu Berlin, herausgegeben von 

Link, Klotzſch und Otto, Verlag von Veit und Comp. 

* 

in Berlin, enthält: Scutellaria splendens, (Labiatae), Go- i 
natanthus sarmentosus, (Aroideae), 
(Nyctagineae), Odontoglossum Ehrenbergii, (Orchideae), 
Tropaeolum Moritzianum, (Tropaeoleae ), Notylia sa- 
gittifera, (Orchideae). 

* Der 
: Blumen- Samen, fo wie 

achten bitten 

7 

- 

von Pelargonien, Georginen, 

igen Nummer liegen unſere diesjährigen reichhaltigen Verzeichniſſe von Gemüſe⸗ und 
Nofen 1c. bei, worauf wir gütigſt zu 

^ Groß 4 Bayer, | 
gu Grabow bei Stettin. 

Pisonia Olfersiana, 38 



M9. * neunter Jahrgang. 1841. 

gemeine Gartenzeitung. 
Eine Zeitſchrift ’ 

für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 
In Verbindung mit den tüchtigſten Gärtnern und Botauikern des and Auslandes, TIU 

herausgegeben 
: 5 von 7 " 

x Star tet Otto, = „Albert Dietrich, Königl. Preuß, Garten » Direktor und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin, Pr. der Philo ſophi met Lehrer an der G it zu Berlin. 

Sonnabend, den 27. Februar, 

Berseigniß a die beſten und tauglichſten für mich? — Freilich, eine eem 
einer Auswahl von Obfibäumen und Frucht⸗ . wmfajenbe Frage auf einmal! denn Boden, örtliche Lage, 
ſträuchern für Liebhaber kleiner Obſt⸗ und Schug und Gebrauchs anwendung des Obſtes, Anſpruch auf 

l oder wenig und auf Schmackhaftigkeit deſſelben geben ſo engärten, mit den dazu nöthi ſten vie 9 N 
Pn Wo PIA 3 verſchiedene Nefultate, der Beantwortung, daß es nicht wohl n : möglich ijt jene, nur das Allgemeine betreffende Frage, ſpeciell om : | zu beantworten, wenn dieſelbe nicht zuvor in ihren Einzeln⸗ . eren Th. Nietner. beiten aufgelöſt wird. Nur wenn dies geſchehen, läßt ſich 8 Man hört: die Liebhaber Meier und auch wohl größerer erſt für jeden Theil abſolut entſcheiden. Da jedoch eine ſolche Gartenbeſitzungen, bezüglich der für dieſelben gewünſchten Obſt⸗ Zergliederung des vorliegenden Gegenſtandes für biefe Blätter bäume, nicht a: en: Bun Sorten find denn nun zu weit führen würde, fe will ich nichts deſtoweniget verſu⸗ 
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T: * sein der oben geſtellten ini dé Mög- 
lichkeit und in Kürze auch ohne jene umfaſſende Auseiander⸗ 

zu 

und Fruchtſträucher: o adis 

Evo A M Kernobſt, B. in Steinobſt, C. in Bee⸗ 
renobſt, und D. in Schalenobſt ober Ruͤſſe. 

A. Das Kernobſt umfaßt den Apfel, die Birne und die 
Quitte, 

i B. das Steinobſt die Pfirfic, die Seite, die Pflaume 
und die Kirſche, 

C. das Beerenobſt die Wentruube, die Maul-, Johan⸗ 
nis», Stachel⸗, Him⸗ und Erdbeere, die Mispel *, 

die Hagenbutte und einſchließlich bie Feige, — — 
D. das Schalenobſt oder die Nüſſe, die Wallnuß, die 
. Haſelnuß, die Mandel und die ächte Kaſtanie. 

Inſofern beinahe ſämmtliche Sorten des Kern⸗ und 
Steinobſtes durch Veredlung auf mit ihnen ungleichartigen 

i umen erzogen werden, bat ſich durch die Erfahrung 
et, daß s gute Gedeihen der. verſchiedenen For⸗ 

> psu man den Bäumen tünſlich giebt, mit von der 
Wahl der dazu verwendeten Unterlagen oder Wildlinge ab⸗ 
haͤngig it; fo auch der Boden und die Lage für Kt eine. der⸗ 
ſelben. Hiernach erhalt der Apfel: 

Waun ermaten foi, einen gr 
dod als das Edekris ſelbſt iſt, zur Unterlage. Laßt 
man dieſt Analogie zw ben Edelreis und Grundſtamm unbe⸗ 
vüfihfigt, d z man entweder nur eine kränkelnde, oder 

rte Baumpflanze zu erwarten. Die dauerhafteſten Hoch⸗ 
Rämme erzieht vi üt Unterlagen, die aus den Samen der deti abe, find, imb — ed dieſelben für 

bon 1 

E ig Für dalb anne, hohe Satire und derglei⸗ 4 vrami den giebt man den Apfelbaum eine Unterlage 

^ Du 1 - fen Bing má, wird bie Mispel 

u. 

genügen. 
Man theilt die in den Orten tuisicten Obstbäume 

oder Heczapfel, Malus ren ne Pom- 

— — 

mier Douein, eine Art die von Natur ſtrauchartig, bei einem 
guten, fetten Boden und einem kräftigen Wuchſe aber als 

beſte Unterlage für dieſe Form der Obſtbaͤume anzunehmen ijt. | 
3. Zu den kleinſten Formen der Apfelzwerge wählt 

man als Grundſtamm den Johannis- oder Paradies- 
apfel, Pyrus praecox dumosa (Pallas Flora rossica), 
Malus pumila oder Pommier de St. Jean; allein auch 
nur für guten Boden, und für mit ſeinem raſchen Sn 
eorrejpondivenden Sorten. 

Im Allgemeinen dürfen bie Apfelzwerge nicht tief e 
pflanzt werden, weil ihre Unterlagen, wenn ſie nämlich richtig 
gewählt ſind, mehr flach als tief gehende Wurzeln haben. 

Auf Süß⸗ und Johannisäpfel veredelte Sorten, werden 
Stämme erzeugt, welche eee den, als aus Kern⸗ 
wildlingen gezogene Pflanzen. 

Was nun den Birnbaum, beziglch u für feine ver⸗ 
ſchiedene Formen paſſenden 8 * 1 erhält 
derſelbe: 

a 
1. als Hoch ſtamm Er eine den Sc ful» 

tivirte Sorte, oder aus dem des wilden Birnbaums erzogene 
Pflanze als Grundſtamm. Erſtere erfordern bei gutem nnd 
kräftigen Wachsthum einen guten und in der Tiefe reichen 
Boden; letztere wachſen zwar nicht jo raſch, find aber dauef⸗ 

hafter und nehmen mit einem weit dürftigeren Erdreich vor⸗ 
lieb. Für ſchwach treibende Arten geben ſie allein die a | 
Unterlagen. 

1 
Der Srundjtämme für 8 giebt es man⸗ 

éd allein ton der notfigen Lebensdauer. für fie. find es jedoch nur Birnwildlinge und in beſtimmten Fällen Quitten, 
Cydonia vulgaris var. pyriformis, welche als tüchtig dazu empfohlen werden können, indem die Verbindung welche Py- — rus ovalis W., Sorbus domestica und Mespilus oxya- 
cantha mit, ben Birnbaume eingehen, in den meiſten Fallen, entweder nur von kurzer Sutter find, oder aber es finden an⸗ 
dere Unftände und Mängel ſtatt, bie fie von ber Veredelung mit dem Birnbaume e Wo es der Raum geſtat⸗ tet, gebe man den Bi gen 1 Kernwildlinge von ſchwach 

j bir uiti verwende nan 
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Der Birnbaum erfordert, da feine Wurzeln tief in die 

Erde gehen, einen guten nahrhaften, mehr trocknen als feuch⸗ 
ten Boden und die beſſeren Sorten eine warme Lage. 

Die dritte Gattung der im Küchen- und Obſtgarten zu 
kultivirenden Beerenobſtſorte iſt die Quitte, und ſind die aus 
dem Samen derſelben gezogenen Pflanzen unbedingt den Steck⸗ 
lings- und Wurzelpflanzen vorzuziehen, welches lu der Lieb⸗ 
baber dieſer Obſtſorte zu merken hat. 

Der Quittenbaum liebt einen mehr din als hoch⸗ 
liegenden, nur nicht feuchten Boden, eine e und ge⸗ 
ſchützte Lage. 

Mit Bezug auf das, was ich vorher über die Unterla⸗ 
gen oder Grundſtämme des Kern- und Steinobſtes geſagt 
babe, daß nämlich das gute Gedeihen der verſchiedenen For⸗ 
men, welche man vorzugsweiſe den Arten dieſer beiden Gat⸗ 
lungen von Obſtbäumen giebt, von der richtigen Wahl jener 
abhängt; bemerke ich zuvörderſt den Pfirſichbaum angehend, 
daß derſelbe für unſer Klima nur inter in geſchützten Poſi⸗ 
tionen an warmen Mauern als St aum gezogen werden 
kann, und man ihm mit mehr Sicherheit einen Gr undſtamm 
der ſogenannten Hunde- oder Haferpflaume, Prune St. Julien, 
giebt, als irgend einen einer andern Sorte. Mandel- und 
Aprikoſenwildlinge, auf welchen die Pfirſiche zwar auch ſehr 
gut wachſen, aber weit leichter erfrieren, eignen ſich nur für 
wärmere Himmelsſtriche, ſind daher für unſere Gärten nicht 
gut zu empfehlen. Der Pfirſichbaum verlangt einen tiefen, 
guten, reichen und warmen Boden; Kuchügkeit und =. 
Erdreich ſchadet ihm auf die Dauer. 
Der Aprikoſenbaum, zwar auch empfindlich gegen die 

ſtrengſte Kälte unſerer Winter, iſt dem Erfrieren jedoch nicht 
fo leicht ausgeſetzt als jener, und aich. man ed debe auch 
in mehr als einer Form. 

1. Als Hochſt amm gedeiht er am beſten auf einen 
Pflaumenwildling; ſei es, daß derſelbe aus der gewöhnlichen 
Haus = oder Bauernpflaume, gelben rends Hunde⸗ oder 
een erzogen worden iſt. 

2. Für Aprikoſen⸗Zwergbäume, veredelt man zwar 
u uf; Samenpflanzen verſchiedener Pflaumenſorten, allein 

lausläufer ineo fi inſofern beſſer für fie, als dieſel⸗ 
ei einen gemäßigten Wuchs haben. Aprikoſen- und Man⸗ 

delwildlinge ſind für unſer Klima, beſonders letztere, weniger 
zu empfehlen, indem dieſelben bier, wie bei den Pfirſichen den⸗ 

ſelben Mängeln unterworfen ſind. 
verlangt der Aprikoſenbaum gleichfalls ein tief nahrhaftes Erd⸗ 
reich, dahingegen die Lage für ihn, zwar auch gefchützt, allein 
wenn er als Spalierbaum gezogen und ſeine Früchte ſchmack⸗ 
haft werden ſollen, dieſelbe öſt- oder ſüdöſtlich fein: muß; nur 
für die früheſten Sorten iſt eine Südmauer anzurathen. 

Genügſamer, und in jeder Hinſicht weniger e, it 
der Pflaumen baum. 

1. Als Hochſtamm (bierunter fit nur bie feineren und 
zarteren Sorten zu verſtehen) erhält der Pflaumenbaum je: 
desmal einen Grundſtamm, welcher aus dem Kern einer raſch⸗ 
wachſenden Pflaumenſorte hervorgegangen iſt, ſelbſt für Mauer⸗ 
und hohe Spalierbäume bedient man ſich der Kernwildlinge 
beſſerer Sorten als Unterlage für gute Pflaumen; wenn an⸗ 
ders Raum genug vorhanden ijt, daß die Bäume ohne ſtark 
unter Meſſer gehalten zu werden, ungeſtört wachſen können. - 

2. Für den Pflaumen⸗ Zwergbaum, ſei es ein 
Halbſtamm, Pyramide, Fächer⸗ oder niedriger Spalierbaum, 
wählt man entweder ſolche Wurzelauslaufer, die ein wolliges 
Holz und Blatt haben, oder die Kernwildlinge der gelben 
Marunke und der Hundepflaume. In neuerer Zeit hat man 
gleichwohl die Schlehenpflaume Prunus spinosa L. mit vie⸗ 
len Vortheil zu Grundſtaͤmmen von e „Zwergbaumen 
in Anwendung gebracht. 

Obgleich der Pflaumenbaum, wie zuvor bemerkt, genüg⸗ 
ſamer als irgend eine andere Steinobſtſorte iſt, ſo darf der⸗ 
ſelbe doch weder zu feucht noch zu trocken ſtehen, der Boden 
für ihn weder ſehr ſchwer noch ſehr leicht ſein, vielmehr muß 
es ein guter Mittelboden ſein, der beide Extreme, NN kd 
‚sans Schlechte, als das ganz Gute, ausfhließt.; 

Die Lage des Pflaumenbaumes betreffend, fo it d Pies 

Ré die Hochftämme ziemlich gleichgültig; jedoch gedeihen die 
beſſeren Sorten in einer gegen heftige Winde geſchützten Po⸗ 
ſition inſofern beſſer, als ſie hier bei ihrem ſehr fragilen Holze 
weniger von dem Windbruche zu fürchten haben; nur einige 
Sorten der feineren Pflaumen m d bei geschützter Lage 
einen wärmeren Standort. | 

Als Spalierbaum bedarf die ibus : enttoeber eine bs js 
Südoſt⸗, Weſt⸗ oder Nordweſtmauer. Die Südmauer ſagt 

Fahr ihm unter allen Lagen am wenigſten zu, * — 
teigig werden und einſchrumpfen. | sidist dite 

Hinſichtlich des Bodens 

* 



0 Frühe Sorten pfanze man an Oft» und Rordweſt⸗ 
und ſpäte an Südoſt⸗ und Wejtmauern. Auch kann man ei⸗ 

nige Sorten, um fie recht zeitig zu haben, an Weſtmau⸗ 

Ir der Pflaumenzwergbaum ein Halbſtamm, Pyramide, 
oder frei ſtehender Faͤcherbaum, fo bedarf der eine ſowohl als 
der andere, da man regelmäßig nur die beſſeren Sorten, je 
nachdem. ſich die eine oder die andere zu dieſer oder jener 
Form eignet, dazu verwendet, doch eine mehr geſchützte, als 

Wind und Wetter preisgegebene Lage. 
Der Kirſchbaum. . Nee 
J. Als Hochſtamm, wird, je nachdem er dem Sauer⸗ 

oder Süßkirſch⸗ Geſchlecht angehört, auf Kernwildlinge von 
Sauer- oder Süßkirſchen veredelt. Beobachtet man dieſe Vor⸗ 
fibt nicht, d. h. veredelt man Süßkirſchen auf Unterlagen von 
Sauerkirſchen und umgekehrt, fo erreicht man ſeinen Zweck 
einigermaßen wohl auch, allein man erhält Stämme, welche 
von wenig freudigem Wachsthum und kurzer Lebensdauer ſind. 

na och tm je Süßkirſchen werden daher am ſicherſten auf 
Bildinge der zotben Vogel, und hachſünmige &uuaticióm auf Wildlinge von Sauerkirſchen veredelt. Die aus den ro⸗ 

then Vogelkirſchen erzogenen Grundſtaͤmme find immer dauer⸗ 
hafter und zuträglicher als jene, welche aus den Stämmen 
kultivirter Arten genommen werden. | 

2. Für Zwergformen, befonders für Spalier⸗ 
bäume und Halbſtämme, veredelt man auf Wurzel⸗ ſchötzlünge und auf die Weichſel⸗ oder Mahalebkirſche, Pru- 

Der Boden, in welchem der Kirſchbaum beſonders ge⸗ deiht und ſchmackhafte Früchte trägt, iſt ein guter weder zu trockner noch zu naſſer Sandboden. Iſt derſelbe mit etwas 
Lehm vermiſcht, ſo trägt dies zum kraͤftigen Wachsthum des, 
Baumes noch mehr bei. Trifft der Kirſchbaum mit ſeinen Wurzeln dahingegen auf ein Steinlager, ſo wird er leicht bran⸗ dig und ſtirbt lb. 
p. Aus ihmsweiſe gedeiht die Amarellen⸗Kirſche beffer in ei nem tiefen und feuchten Boden, als in einem höheren und 

Die Lage der Kirſobäume pat man im Allgemeinen we⸗ 
iger zn berücfihtigen, wenn dieselbe nur frei und offen i. 

Freilich leiden die Süßkirſchbät me zuweilen von ſtarkem Win⸗ 

ſer beiden Abtheilungen mit nur wenigen Ausnahmen beinahe 

ter⸗ und ſpäten Frühlingsfröſten, allein fie als hochſtämmige 
Bäume gegen dieſelben ſchützen zu wollen, iſt in einem Kü⸗ 
chengarten nicht wohl möglich; da ſie in unſerer Gegend nur 
dann am wenigſten von der Kälte leiden, wenn fie auf freien, 
luftigen, gegen Nord und Oſt geſchützten Anhöhen ihren 
Platz finden. ir 

Als Mauerſpalierbäume raͤumt man den Kirſchen in der 
Regel nur wenig Raum ein, es müßte denn jein, daß man, 
um recht früh Früchte zu haben, einige Maikirſchen an einer 

. Cübmauer pflanzte. In dieſer Lage werden die Kirſchen 
nicht nur weit größer, ſondern gewinnen auch bedeutend an 
Geſchmak. diues 

Die Worellenkirſche befindet fih vor allen übrigen ſehr : 
Y 

wohl an einer Nord- ober Nordweſtmauer. | 
Die verfchiedenen Grundſtämme, welche die mannigfaltigen 

Formen bei den Kern- und Steinobſte nicht ſowohl bedingen helfen, als auch auf die Güte ihrer Früchte Einfluß haben, 
machen es dem Gartenliebhaber und Baumzüchter, wie wir 
aus dem vorhergehenden geſehen haben, durchaus nöthig, da er ſich mit allen den Mitteln, die ihn in jener Beziehung al⸗ 
lein leiten und zum Zwecke führen können, aufs innigſte be⸗ 
freunde und bekannt mache. Anders verhält es ſich dagegen mit den Beeren tragenden Pflanzen und den Nüſſen. Mit 
Ausſchluß der ächten Kaſtanie iſt hier wie dort nur ſelten von Veredlung auf andern Stämmen, um je die eine oder die an⸗ dere Sorte durch dieſe Operation zu berbeſſern, die Rede. Die Vermehrung geſchieht bei den verſchiedenen Pflanzen die⸗ 

immer durch Zertheilung alter Stöcke, Stecklinge, Ableger oder | Ausläufer, durch Samen felten anders als bei ber Wallnuß und ächten Kaſtanie, und bei einigen andern Pflanzen in der | Abſicht, um neue Varietäten zu erzielen. 

komme ic nun zur Angabe der Namen derjenigen Sorten, 

zeichniß freilich bei weiten nicht alle gute Obſtſorten, allein das it auch nicht nöthig, denn ein reichhaltigeres Verzeich⸗ Tif. würde bem Liebhaber bie Wahl im Gegentheil noch er^ — ſchweren. i ee 
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. a. Aepfe 

welche ſich = ae eignen. 

A. Sommeräpfel. ) Engliſcher Kantapfel. K. 
Calville rayée d'été. Geſtreifter Sommercalville. T. 
Calville blanche d'été. Weißer Sommercalbille. T. 
Calville précoce. Weißer Auguſtcalville. T. — Calville 
rouge d'été. Rother Sommercalville. K. — Cousinotte 
rouge d'été. Seidenapfel. T. — Pomme violette d'été. 
Sommerveilchenapfel ober Sommerroſenapfel. T. — Pigeon 
blanc d'été. Weißer Sommertaubenapfel. T. — Tulpen⸗ 
apfel oder Tulpencardinal. T. und K. — Bornal fine early. 
Amerikaniſcher Frühapfel. T. — Chriſt's gelber Auguſtapfel. 
K — Roi d'été. Sommerkönig. T. und K. 

B. Herbſtäpfel. Alantapfel. T. und K. — Roi tres 
noble. Edelkönig. T. — Grafenſteiner. T. und K. — Dan⸗ 

— 

— 

ziger Kantapfel. T. — Calville d'anis rouge d'automme. 

Weißer Wintercalville. — 

Rother Herbſt⸗ -Aniscalville. T. — Passe pomme rouge 
d'automne. Rother Herbſtſtrichapfel. K — Edler Prin⸗ 
zeſſinapfel. Princesse noble. T. — Pigeonet royal. 
Königl. Täubling. €. — Pigeon rouge d'automne. Ro⸗ 
ther Herbſt⸗Taubenapfel. S. — Reinette d'Ananas. Ana⸗ 
nasreinette. T. — Citronenapfel. K. — Reinette de Ca- 
nada. Reinette von Kanada. K. — Reinette mollette. Mark⸗ 
reinette T. — Cardinal rouge. Rother Cardinalsapfel. 
T. und K. — La Menagere. Das Hausmütterchen. K. — 
Gelber Herbſtſtettiner. K. — Pomme de la Reine. Kö⸗ 
nigin Louiſensapfel. T. — Herbſtborsdorfer. T. und K. — 

C. Winteräpfel. Carmincalville. T. — Calville 
royale. Königscalville. T. — Calville rouge d'hiver. 

Wahrer rother Wintercalville. T. — Calville blanche d'hiver. 
Calville du Duc Bernhard. 

Herzog Bernhard's Calville. T. — Pigeon roüge d'hiver. 

Rother Winter⸗Taubenapfel. T. — Pigeon blanc d'hiver. 

Weißer Winter-Taubenapfel. T. — Mela des Rosmarino 
bianca. Weißer Rosmarin⸗Apfel. S. — Mela de Ros- 
marino rosso. Rother Rosmarin-Apfel. S. — Reinette 
de Breda. Reinette von Breda. T. — Kew’s admirable. 

Köſtlicher von Kew. T. — Peppin d'or. 

pepping. T. — Die große oder doppelte Kaſſeler Neinette, 
Ober bolländifge, Goldreinette. T. — Rother Stettiner. K — 

*) 3. éeboutt Tafelobf. K. Df, zur Küche und Wirthſchaft. 

Engliſcher Gold⸗ 
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Reinette verte. Grüne Reinette. T. — Jansen van Vel- 
ten's Apfel. T. — La framboise rouge rayée. Rother 
Harlemmer Himbeerapfel. T. und K. — Strawberry Apple. 
Engliſcher Erdbeerapfel. T. und K. — Reinette bätarde. 
Edler Winterborsdorfer. T. — Reinette triomphante. Sti 
umpfreinette. T. — Fenouillet jeaune. Gelber Fenchelapfel. 
T. — Großer rheiniſcher Bohnenapfel. K. — Winter Pe- 
armin. NE T. — 

1. b. Aepfel, 

welche ſich zu den verſchiedenen Zwergformen eignen. 

Inſofern man zu den verſchiedenen Formen der Zwerg⸗ 
objtbäume, fei es zu Halbſtämmen, Pyramiden, Faͤcher⸗ oder 
Spalierbaͤumen erzogene Aepfel, Birnen, Aprikoſen, Pflaumen, 
ic. nur immer die beſten und zarteren Sorten wählt, mithin 
was das Kernobſt anbetrifft, auch weniger Sommer- als Herbſt⸗ 
und Winterfrüchte dazu nimmt; fo werde ich die bei den Hoch ⸗ 
ſtämmen befolgte Eintheilung, welche ſich auf die Zeit der 
Reife bezieht, hier weglaſſen, letztere dahingegen bei jeder 
Sorte ſpeciell bemerken und zugleich andeuten, ob ſich der 
eine oder der andere Baum entweder zu dieſer oder jener 
Form eignet. . 

Was die Wiederholung der Namen einiger Sorten an⸗ 
betrifft, die ſich ſowohl unter den Hochſtämmen als unter dem 
Zwergobſte befinden, fo bitte ich, fid) dadurch nicht irre füh⸗ 
ren zu laſſen; indem ein und dieſelbe Sorte, was ihren nae 
türlichen Wuchs angeht, ſich gleichwohl zu dieſer als zu jener 
Form eignen kann, als Zwergobſt erzogen, ihre Früchte je» 
doch beſſer werden. 

Reinette franche. 
Deebr. 

Franzöſiſche Reinette. Jan.) und 
Fach. — Reinette de New York. Wahre New 

Yorker Neinette. Dechr. bis Frühj. Halbſt. — Bloem zoete 
Calville. Blumencalville. Aug. Halbſt. und Pyr. — Roi 
trés noble. Edelkönig. Okt. Nov. Halbſt. — Calville mus- 
quée. Geſtreifter Muscatcalville. Nov. und Decbr. Halbſt. — 
Pigeon blanc de Mayer. Mayer's weißer Winter-Tau⸗ 
ben⸗Apfel. Dechr. Jan. Pyr. — Reinette de Breda. Rei⸗ 
nette von Breda. Jan. und März. Pyr. — Hughe's new 

*) Die e Namen der Wollte zeigen die Zeit der Reife 
und die Dauer des Obſtes an. — Halbſt. Halbſtamm. — Pyr. 
Pyramide. — Fäch. Fächer und Spalierbaum. 
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golden Peppin. Hugh's neuer Goldpepping. Nov. lis Febr. 
Pyr. — Reinette nonpareille. Unvergleichliche Meinette. 
Decbr. März. Pyr. — Calville blanche italienne. Weißer 

italienischer Winterralbille, weißer italienischer Gülderling. Jan. 
bis April. Fach. — Pippin d'Orange. Orangepepping. Decbr. 
bis Marz Pyr. — Nela de Rosmarino bianca. Weißer 
italieniſcher Rosmarinapfel. Dechr. Halbſt. und Fach. — Mela 
de Rosmarino rosso, Rother Rosmarinapfel. Decbr. Halbſt. 
und Faͤch. — Calvilla rouge longue d'hiver. Aechter vo» 
ther Wintercarville. Decbr. Halbſt. und Faͤch. — Calville 
blanche d'hiver. Weißer Wintercalbille. Decbr. bis März. 
Faͤch. — Engliſcher oder grüner Calville. Decbr. bis April. 
Sb. — Calville royale. Königsalville. Dechr. und März. 
Pyr. — Carmincalville. Nov. bis Jan. Pyr. und Fäch. — 
Multhauptes Carmünreinette. Nov. bis Jan. Halbſt und Pyr. 
Alexander Apple. Kaiſer Alexander Apfel. Dechr. bis 
März. Fäch. — 3 wu 

(Fortſezung folgt.) 

. ueber UNES 
das Vorkommen der Eiben 

Taxus baccata L. 

bei Fürftenftein in Schleſien. 

Herrn L. Huot, 
: [os Kunfigärener, 

Es haben, in neuerer Zeit, die Heimath der Eiben in 
verſchiedenen Theilen Schleſiens, Einige behauptet, Andere be⸗ 

ſtritten. Das iſt eine Sache, über die nicht leicht abgeſpro⸗ : chen iſt; denn, wenn auch die Verbreitung der Eiben über ei⸗ nige bedeutende Landſtrecken, für die Behauptung ſpricht, ſo 
kann man obne nähere Begründung, den Einwand nicht leicht 
von der Hand weifen: fie ſeien früher in Menge in Kultur 

: weſen, | ejt hierdurch verwildert. Um das Wahre auf⸗ 
zufinden, ſcheint es mir nöthig, die Beobachtungen über. die Verbreitung der Eiben zu ſummeln, und deshalb wollte ich fiere 

ichen, was ich darüber in Erfahrung 
mit dasjenige be annt 
gebracht habe. 

- 

im Stammumfang. Ein fait 

D 

0 . 

Der Eibenbaum kommt bei Fürftenftein, welches 1248 
Fuß über dem Meere liegt, vorzüglich in 2 Bergſpalten, wo⸗ 
von die eine, Hellengrund, die andere, Salzgrund heißt, vor. 
Dieſe etwa 800 Fuß breiten Bergſpalten werden vom Hel⸗ 
lenbach und Salzbach faſt genau von Süden nach Norden in 
vielen Kruͤmmungen durchrieſelt. Von beiden Ufern dieſer 
Bäche erhebt ſich das Terrain meiſt ſteil, und erreicht eine 
unmittelbare Höhe von abwechselnd 200 bis 300 Fuß. Aus 
dieſen ſteilen Bergwänden ragen zahlreiche Felsſpitzen, meiſt 
aus Grauwacke beſtehend, bervor, und es ſtehen darauf, wohl 
über 120 Meile zerſtreut, mehr als 100 Eiben, faſt gar nicht 
mehr als Sträucher, vielmehr als Bäume verſchiedenen höhe⸗ 
ren Alters. Salzgrund und Hellengrund ſind durch einen 
etwa 2000 Fuß breiten Bergrücken getrennt, auf welchem 
keine Eiben vorkommen; doch zieht ſich weſtlich vom Salz⸗ 
grunde noch ein ſchmales Thal hin, die Theilwieſen genannt, 
deſſen ſteile Lehne von einigen Exemplaren beſetzt iſt. 

Ein großer Theil dieſer Eiben hat 18 bis 20 Zoll Durch⸗ 
meſſer. Von geringer Stärke ſind noch viele vorhanden, aber 
nur wenige, die unter 8 Zoll Durchmeſſer hatten. Die ſtaͤrkſte Eibe, wie gepflanzt vor einem Häuschen ſtehend, hat 684 Zoll 

eben fo ſtarkes Exemplar ſchmückt den Rabenſtein im Salzgrunde. Vorzüglich üppig ſteht ein ſolches in der Nähe bes Gartens. Der Umfang des Stam⸗ mes hat 52 Joll, der eines ſtarken Aſtes hält 28 Zoll, die Hoͤhe des Stammes unterhalb der Krone beträgt 5 Fuß 5 Zoll, und die Höhe der Krone ſelbſt 23 Fuß. f 
: Ueber das Alter und die Stärke der Eiben findet man in engliſchen Werken verſchiedene 1 

ein Eibenbaum wachſen, a der ſchon im Jahre 1660, nach ei⸗ ner Berechnung, in der 
jährlich nur eine Linie wachse, 1287 Jahre alt geweſen ware.) 

daß zu Erowhurſt in Baum ſiehe, deſſen Stamm 10 Fuß im Durchmeſſer 

ofe zu Braburne in Kent wuchs, 

Werker Notizen, namentlich ſoll auf dem Kirchhofe zu Crowhurſt in der Grafſchaft Surrey 

Stamm der Taxus 



So febr biefe Angabe der Beſtätigung bedarf, fo bleibt es intereſ⸗ 
fant genug, wegen des darin enthaltenen Fingerzeiges zur Auf— 
findung des Alters; denn in der That ſtimmt ein vor mir 
liegender Durchſchnitt einer Eibe, der etwa 28 Soll. Umfang 
hat, und 292 Jahresringe zeigt, ziemlich mit dieſem Mittel 
zur Erforſchung des Alters überein. Natürlich wird das im⸗ 
mer nur einen von der Wahrheit febr entfernten Anhalt ges 
ben, denn wie viele Durchſchnitte, nicht von Eiben allein, fone 
dern überhaupt von gleichartigen Bäumen, verglichen, wird 
mit mir die überaus große Verſchiedenheit der Dicke von Jah⸗ 
resringen, bei verſchiedenen Individuen, bemerkt haben. Ich 
zweifle nicht, daß man aus den Jahresringen ſelbſt die Pe⸗ 
rioden größeren oder geringeren Wachsthums einer Pflanzen⸗ 
art erforſchen könne, daß aber das Reſultat voreilig gezogen 
iſt, wenn man nicht viele Individuen einer Art vergleichen 
konnte. Wie groß der Einfluß des Standorts auf die Aus⸗ 
bildung der Jahresringe iſt, zeigt eine Beobachtung (die ich 
wohl nicht aa hatt habe), daß "Mte anf: x fteifeven 
Abhängen fie | je excentriſcher fi ent⸗ 
wickeln, und zwar fe, daß die, durch die Berglehne geſtühte 
Seite nur ſo ſchwache Ringe entwickelt, daß, vom Kern aus 
gerechnet, mitunter kaum ein Drittel ſo viel Holzmaſſe vorhan⸗ 
den iſt, wie die, dem Abgrund zugekehrte Seite ausbildet. 

Dieſe Bemerkungen könnten genügen, wenn ich behaupte, 
das Alter der großen hieſigen Eiben, laſſe ſich mit Wahr— 

Ls Yes 

Druckfehler und muß 8 Fuß 11 Zoll Durchmeſſer heißen); er 
war vom Winde umgeworfen worden, als Bauholz benutzt und 
gab hübſche Dielen und Balken. Ein anderes Monſtrum be⸗ 
fand ſich auf dem Kirchhof zu Sutton bei Winchefter. Borxhil 
(Burberg) in Surray; derſelbe war zu Evelyn Zeit eben fo 
berühmt wegen feiner Eiben als wegen der Burbäume. Ein 
Baum zu Hedſor in Bucks nahe der Kirche ſoll 9 Fuß im Durch⸗ 
meſſer gehalten haben. White erwähnt eines Eibenbaumes auf 
dem Kirchhofe zu Selborne, welcher im Jahre 1789. ein großes 
Alter erreicht hatte. eee r krumm, kurz und dick, batte 23 i 

werden; ber Taxus wird dann nach Jahren unbezweifelt, als Fuß im Umfange; es war ein männlicher Baum, der im Fri: 
ling wahrhafte Bolten o. von Blüthenſtaub entlud. Die meiſten 
der Eibenbäume auf bem Kirchhofe dieſer Gegend find männ⸗ 
lichen Geſchlechts, welches wie White glaubt, ganz zufällig ge⸗ 

ſchah, da zu einer Zeit, als ſolche gep anzt wurden, das Ge. 
ſchlecht der Pflanzen noch nicht 3 nd jedoch giebt er zu, 

; daß die mannlichen Bäume von kräftigem Wuchſe ſind, und da 
dieſes fü hon bei den Sämlingen der Fall iſt, ſo war es natür⸗ 

lich, daß die kräftigen Eremplare vorzugsweiſe aus den Beeten 
zu Planung gewählt wurden. e 

11 
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ſcheinlichkeit, (wenigſtens für jetzt) nicht beſtimmen, und wenn 
ich noch hinzufüge, daß gerade die ſtärkſten Bäume in voller 
Lebenskraft daſtehen, ſchwächere dagegen im Abſterben begrif⸗ 
fen, ſelbſt hohl ſind, und daß wir wahrſcheinlich von erkrank⸗ 
ten Stämmen unſer Holz entnommen haben, ſo wird man keine 
wahre Abſchätzungen anſtellen können. 5 

Das bisher Geſagte ſchließt aber die Annahme nicht aus, 
daß die hieſigen Eiben ein ſehr hohes Alter haben, und daß 
daſſelbe wohl über die Jeit hinausreicht, wo die Fürſtenſteiner 
Gärten damit bepflanzt werden konnten. (Es ſcheint mir auch 
ſehr unwahrſcheinlich, daß die Eibe früher in Forſten ange⸗ 
pflanzt ſei). Wenn nun aber das hohe Alter der hieſigen 
Eiben für eine wirkliche Heimath ſpricht, warum ſchlägt das 
freiwillige Aufwachſen ſeit mindeſtens 150 Jahren ganz fehl? 

Es iſt wahrſcheinlich, daß es ſich mit dieſem Baum in dieſer 
Hinſicht, wie mit ſo manchen anderen, jetzt ſelten gewordenen 
Pflanzen verhält. Er wurde durch die Kultur verdrängt. 
Um Naum für den Getreibebau zu gewinnen, fällt der Wald 
nicht allein; mit ihm verſchwindet auch der Schutz für manche 
andere Pflanze; die Waſſer verdunſten, die natürliche Laubdün⸗ 
gung wird geringer. Die Eibe, die jetzt in gemiſchten Laub⸗ 
holz⸗Waldungen vorkommt, hat vielleicht ihre zuträglicheren Ge⸗ 
fährten gehabt, die ihr, wenn nicht geeigneteren Schutz, doch 
für das Keimen der Samen paſſenderen Walddünger gaben. 
Außerdem wurden wahrſcheinlich in früherer, nicht ſo holzar⸗ 
mer Zeit als die unfrige, die ſteilen Berglehnen um Fürſten⸗ 
ſtein, der mühfeeligen und gefahrvollen Arbeit wegen, faſt ganz 
mit dem Beil verſchont. Jetzt durch Abholzungen häufig ganz 
des Schutzes beraubt, wachſen die Eiben faſt gar nicht mehr 
aus Samen auf, junge Baume verlieren ſich wieder oder krän⸗ 
keln, ältere, weniger empfindlich weil ſie eine kräftige Jugend 

batten, verzögern noch allein das baldige gänzliche Verſchwin⸗ 
den. Etwas iſt bereits aufs Neue hier für die Anpflanzung 
junger Eiben geſchehen, und werde ich auch darin unterjtügt 

ein Baum der Kultur, bewundert werden, der einſt wahr⸗ 
ſcheinlich Schleſiens Urwald⸗Berge bekränzte. 



" 

Die ſchönblühenden Pflanzen, 
t weiche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen ⸗ 

und Pflanzen Gärten zu empfehlen iſt. 

P c Curtis's Botanical Magazine. November 1840. 

si or Ga RO os sus 
Pimelea nana Gra. 

j (Diandria Monogynia. Thymeleae.) 

Ein am Schwanenfluſſe wachfender Strauch, ber in dem 
Sewächshaufe von Ende April bis im Mai und Juni blüht. 

Er ijt der P. longiflora (Bot. Mag. t. 3281.) ähnlich, un⸗ 
terſcheidet ſich aber durch die einnervigen Blätter und durch 

die herausſtehenden Befruchtungsorgane. 

i (Taf. 3827.) 

Calectasia cyanea R. Br. 
EIER (Hexandria Monogynia. Junceae.) 

Die Calectasia kann man mit unter die ſchönſten Pflan- 
zen der ſüdweſtlicen Kiste Australiens rechnen. R. Brown 
nennt ſie „pulcherrimum genus, nulli cognito arcte af- 
fine“, und fand ſie zuerſt zwiſchen dem Cap Lewin und dem 
Baß Straits. Baxter ſendete fie uns neuerdings vom König⸗ 
Georgs⸗Sund, jo wie auch vom Schwanenfluß, wo fie Drum- 
mond und Preiß, letzterer ein deutscher Botaniker, fanden. 
Der letztere ſandte feine Exemplare mit der Bemerkung ein, daß fie zu einer neuen Gattung gehörten; indeß iſt ſie durch⸗ 

aus nicht von Calectasia verſchieden. Sie wählt in einem 
ſandigen Boden zwiſchen Geſträuch. : 

dm Berichtigung. 
: Der in Nr. 4. der Allg. Gartenzeitung, Jahrgang 1841 ent- 
baltne Aufſatz über die Wirkung der Kohle auf die 
Vegetation vom Herrn C Lucas, gegenwärtig bota⸗ 
niſcher Gärtner in Regensb urg, veranlaßt mich zu nach⸗ 

hender Erklärung. 5 

2 

Herr Lu cas hat alle über dieſen Gegenſtand im Jahre 
1840 im botaniſchen Garten zu München gemachten Verſuche 
lediglich auf mein Geheiß und nach meiner Anordnung ange⸗ 
ſtellt. Seine Mittheilungen ſind in vieler Beziehung ungenau, 
in mancher völlig unrichtig. Er geht dabei von Vorausſet⸗ 
zungen über die Wirkſamkeit der Kohle aus, welche ich nicht 
billigen kann, und die ſich auch als unhaltbar bewähren tere 
den. Dieſe ganze Sache, ſo wichtig ſie ihrem Weſen nach iſt, 

unterliegt noch einer großen Vervielfachung von Verſuchen, um 
wahrhaft brauchbar zu werden. Vor allem iſt nach meiner 
Ueberzeugung die wirklich ernährende Eigenſchaft der Kohle 
febr gering. Callus- und ſelbſt Wurzelbildung erfolgt ledig⸗ 
lich auf Koſten des in die Kohle gebrachten Stecklings; dieſe 
ſichert und fördert nur ſeine Reproduktions⸗ Fähigkeit in hö⸗ 
berem Grade als z. B. Quarzſand. Gerade dazu iſt die di⸗ 
kotyledonäre Holzkohle als ausgeglühtes aber in feinem We⸗ 
ſen unverändert gebliebenes Pflanzenſkelet die geeignetſte, und 
beſitzt dieſe Eigenſchaft in höherem Grade als Knochenkohle, 

oder noch mehr als Kohlen, in welchen durch Entziehung aller 
fremdartiger Beſtandtheile und damit durch völlige Zerſtö⸗ 
rung der organiſchen Struktur der Rohlenſtoff möglichſt rein | dargeſtellt it Zucker⸗ Blutlauge⸗ oder Oelkohle werden ebenſo wenig als die urſprünglich unorganiſchen Verkörperun⸗ gen des Kohlenſtoffes 3. B. Graphit eine weſentliche Förde⸗ rung auf die Vegetation ausüben. Es iſt noch nicht an der Zeit, hierüber ſo wie über die mögliche und ſteigerte Einwirkung der Pfaanzenkohle fid näher auszuſprechen. Dazu gehören noch vielfache 

Erlangen von der Sache geſprochen und die in wiſſenſchaft— | Sabre 1840 in Münden angeſtellten Ver⸗ ſuche mit gutem Recht als die meinigen angeführt. 

Munchen, im Februar 1841. 
v: ** — 6 Succar ini, P | IF Hierbei das Preis- Berzeichnig gefüllter, neuer weiche zu haben find bei Friedrich Marx, Handelsgärtner Enn T Georginen für das Jahr 1841, 

WI A 



Ueunter Jahrgang. 

P lgemeine Tre 
Eine Zeitſchrift 

für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. TM 
In Verbindung - P tüchtigſten Gärtnern und Botanuikern des In⸗ und Auslandes, 

; herausgegeben 

| Srineich Otto, 
Königl. Preuß tens zu Berli und Pert : u VEHI. 

Albert Dietrich, 
Nor Mliini/nn 

en ON 1899 

Sonnabend, den 6. Maͤrz. 

Ueber a E 

das Pfropfen der Euollenartigen | 
e e Se 

Vom 

Herrn Reinecke, 
Kunſtgärtner M Berlin. 

Im 7. Jahrgange der Allg. Gart. Zeit. S. 366. gab ich 
mein Verfahren an, das Tropaeolum tricolorum aus Sa- 
men zu erziehen, und kann daher nicht unterlaſſen, die weitern 
Beobachtungen über das Gedeihen dieſer nen —n 
den Gartenfreunden mitzutheilen. 

Die aus San gezogenen Pflanzen gediehen kräftig, und : 
blühten bereits im Monat Juni des vorigen Jahres ſehr reichlich. 
Die Stengel der Pflanzen zogen bald nach der Blüthe ein, und 
ich fand bei der Unterfuchung in jedem Topfe 9—3 Knollen, 
von denen die auf dem Boden des Topfes befindlichen eine 
runde, die übrigen aber eine längliche Form angenommen hat⸗ 
ten. Sämmtliche Knollen wurden in Töpfe, welche mit trock⸗ 
nem Sande angefüllt waren, gelegt, und den ganzen Sommer 
hindurch ſchattig und kühl im Gewähshaufe gehalten. Bereits 
im Dezember v. Sy. zeigten fid an den runden Knollen friſche 
Triebe, und wurden dieſe Knollen daher ſofort aus dem trock⸗ 

* 

Pd 



! nen Sande herausgenommen und in fandige Heideerde gepflanzt. 

Die übrigen Knollen von länglicher Form, wovon mehrere die 
Gröͤße einer kleinen Kartoffel erreichten, trieben trotz aller ange⸗ 

wendeten Mühe und Sorgfalt bis zu Ende des Monats Januar 
nicht aus, obgleich ſie indeſſen Wurzeln gebildet hatten. 
Dies brachte mich nun auf die Idee, die Knollen durch 
das Einſetzen junger Seitenzweige ben T. tricolorum zur 
weiteren Vegetation empfänglich zu machen. Um dies zu er⸗ 

reichen, nahm ich einen jungen Seitenzweig von 1—1 Zoll 
Länge, und ſchnitt dieſen ſchräg an. Nachdem an der Seite 
der Knolle ein kleiner Einſchnitt gemacht worden, wurde der junge 

Trieb, ahnlich dem gewöhnlichen Pfropfen bei andern Pflanzen, 
der Knolle einverleibt, ohne jedoch den Zweig zu befeſtigen oder 
zu binden, und alsdann unter einer Glasglocke gehalten. Nach 
Verlauf von 14. Tagen waren zu meiner nicht geringen Freude 
ſammtliche Pfropfreiſer mit ber Knolle verbunden und ber- 
wachſen, ſo daß ſie jetzt ſchon, Ende Februar, eine Höhe von 
8— 10 Zoll erreichen, und fid) reichlich Bluͤthenknospen ent- 

wickeln. Dies veranlaßte mich, auch Verſuche mit andern Tro- 
paeolum -S(rten zu machen, als auf Tropaeolum pentaphyl- 
lum und T. tuberosum das Tropaeolum brachy ceras und 

tricolorum zu pfropfen, welches meinen Erwartungen vollkom⸗ 
* 

men en is 

; Verzeichniß 

einer Auswahl von Obſtbäumen und Frucht⸗ 
ſträuchern für Liebhaber kleiner Obſt⸗ und 

Küchengärten, mit den dazu nöthigſten 
Be ngen. Se 
no „don 

Herrn Th. Nie tner. 

Fortſetzung.) 
Es ; 2. a. Birnen, 
welche ſich zu Hochſtämmen eignen. 
Bi Hinſichtlich der Form der Birnbäume dieſer Abtheilung, 

befolge ich dieſelbe Eintheilung in 
Winterfrüchte, wie bei den hochſtaͤmmigen Aepfeln, und ſcheint mir die Angabe der Zeit der Reife hier um ſo an⸗ 
gemeſſener, aks fi dieſelbe bei den Birnen noch beſtimmter 
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d'automne. 

A. Sommer birnen. Bergamotte d'été. Wahre Som⸗ 
merbirne. T. u. K. — Bergamotte Suisse hätive. Bergam. 
panachée. Frühe Schweizerbergamotte. T. — Poire Ma- 
deleine. Grüne Sommer⸗Magdalene. K. — Aurate. Au 
rate. Kleine rothe Sommer⸗Muskateller. T. u. K. — Petit ; 
Muscat sept en gueule. Kleinſte Muskateller⸗Birne. Sieben 
ins Maul. T. u. K. (hat nur der frühen Reife wegen Werth.) — 
Muscat à longue queue d'été. Lange Sommer-Muska⸗ 
teller⸗Birne. T. u. K. — Rousselet été. Sommer⸗Ruſ⸗ 
ſelett. T. u. K. — Grüne Sommer⸗Citronenbirne. T. — Or⸗ 
densbirne. T. — Stuttgarder Geißhirtenbirne. T. — Beurre 
d'Enghien. T. — Bergamotte d'été. Große Sominerber- 
gamotte. T. — Gelbgraue Roſenbirne. €. — Beurre Ro- 
main. Römiſche Butterbirne. T. u. K. — Rousselet de 
Rheims. Ruſſelet von Rheims. T. u. K. — Calebasse 
d' Orange. Oraniſche Flaſchenbirne. T. — Belle Demoiselle. 
Schöne Jungfernbirne T. u. K g a 

B. Herbſtbirnen. Beurré gris. Graue Herbſt⸗ 
Butterbirne. T. — Beurré de Capiaumont. Capiaumonts 
Herbſt⸗Butterbirne. T. — Poire sans peau . d'automne. - 
Herbſtbirne ohne Schale. T. — Beurré blanc. Herbſt⸗But⸗ 
terbirne. T. — Bergamotte trouvée. Muskateller⸗Berga⸗ ; 
motte. T. u. K. — Beurré q Aremberg. Aremberg's Birne. T. — Doyenné gris; Graue Dechantsbirne. 3. — Beurre 
d'oré. Vergoldete Butterbirne. T. — Coloma d'automne. 

Coloma's Herbſtbutterbirne. T. — Doyenné blanc longue. 
Lange weiße Dechantsbirne. €. — Poire St. Lezain. Die €t. Lezain⸗Birne. K. — Pfundbirne. K. — Delices d’Har- F. denpont. Hardenpont's Leckerbiſſen. T. — Bergamolte 

Herbſtbergamotte. T. u. K. — Bezy de la e Wildfing von de la Motte. T. u. K — Forellenbirne. T. u. 

C. Winterbirnen. Seigneur d'hiver. (Sylvange d'hiver. Bergamotte Pentecote, Doyenne de priu- temps. Angleterre d'hiver), Grüne Winterbirne. T.. Hardenpont d'hiver. Hardenpont's Winterbutterbirne. T.. Bergamotte grise d'hiver. Graue runde Winterbergamotte. I  Carmelite. Colomas Carmeliterbine. T. — Col. mar Preul. Preul's Colmar. T. — Beurré Diel. Butterbirne. T. — Jaminelte. Juni 
ſche lange grüne Winterbirne. &. se Vir ouleuse. Virgou⸗ leuſe. T. — Bonne Louise. : spits | Gute Louiſe. €. — Bellis- 



u Oct. Pyr. — Sylvester d'hiver. 

4^ 

— terborn. T. Nobbr. u. Dec. Fäch. — Beurre gris. 

, tomne. 

.préme Coloma. 

sime d'hiver. Geſtreifte Winterbirne. K. — Bezy de Chau- 
Wildling von Chaumontel. T. — Verte longue 
Sächſiſche lange grüne Winterbirne. T. — Kron⸗ 

montel. 

d'hiver. 

prinz Ferdinand von Oeſtreich. T. — Bergamotte de Paques. 
Bergamotte d'hiver. T. — Schönfein’s Stuttgardter ſpite 
Winterbirne. T. — 

2. b. Birnen, 
welche ſich zu den verfhiedenen fen 

eignen. 9 

Epargne. Sparbirne. T. Juli u. Aug. Fäch. — Do- 
yenne d'été. Beurré blanc d'été. T. Aug. Pyr. und 
Fäch. — Beurré Napoléon. T. Okt. bis Dec. Fach. — 
Saint Germain. Hermannsbirne. T. Novbr. bis Jan. 
Fäch. — Poire de Lechasserie. Jagdbirne. T. Dec. bis 
Jan. Fäch. — Mannabirne. T. Septbr. Fäch. — Doyenné 
de printemps. Winter-Dechantsbirne. T. Dee. und Jan. 
Fäch. — Mouille bouche longue d’ete. . Coulesoif. 
Lange grüne Sommer « Mundnegbirne T. Septbr. Pyr. — 
Epine d'été verte. Grüne Sommerbirne. T. Septbr. Pyr. 
u. Fäch. — Bergamotte Crassane. Kraſſane. T. Oct. u. 
Der. Pyr. — Lansac de Quintinye. Lanſae des Quin⸗ 
tieye. T. Novbr. bis Jan. Pyr. — Epine d'hiver. Win⸗ 

Graue 
Herbſtbutterbirne. T. Oct. Fäch. — Merveille de Char- 
neu. Köͤſtliche von Charneu. T. Oct u. Novbr. Fäch. — 
Beurré rouge. Doyenné rouge. Rothe Serbftbutterbirne. 

Herbit = ober Winterſylveſter. T. Okt. 

Verte longue. Schweizerhoſe. T. Oct. u. 9tobbr. Pyr. — 

Moillebouche d'automne longue. Lange Herbſt-Mun⸗ 

dentzbirne. T. Septbr. u. Oct. Fäch. — Gros Muscat hi- 
Große Winter» Muskateller. T. Dec. Fäch. — Su- 

Coloma's köstliche Winterbirne. T. Der. 

u. Jan. Pyr. u. Fäch. — Hardenpont de printemps. Har⸗ 

denpont's ſpäte Winterbirne. T. Dec. u. Jan. Pyr. u. Fäch.— 
Robine d'hiver. Winterrobine. T. Der. u. Jan. Pyr. — 

Présent de Naples. Königsgeſchenk von Neapel. K. Marz. 

br 

ver. 

) Die — ind hier, wie bei den Aepfeln bereits ange⸗ 
fuhrt, und auch für die folgenden Obſtſorten bleiben ſie dieſelben. : 

tos : ; 
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‚admirable. 

Sylvester d’au-- 

Pyr. — 

3. Quitten. 
Die Sorten der Quitte, welche ſich für unſer Klima eig⸗ 

nen, find bie Birnquitte, Pyrus Cydonia pyriformis, und 
die Apfelquitte, Pyrus Cydonia maliformis. 
den in ihrer natürlichen Strauchform gezogen. 

Pfirſichen. 

Der 5 bin unter unſerem Himmelsſtrich, wie 
wir aus dem Vorhergehenden wiſſen, nur immer als Mauer⸗ 
Spalierbaum gezogen und kultivirt werden, in einer anderen 
Form und freiſtehend gedeiht er hier nicht. 

beit empfohlen werden. 

Madeleine rouge. Rothe Magdalene. Aug. — Ma- 
deleine blanche. Weiße Magdalene. Aug. — Double de 
Troyes. Petite Mignonne. Zwoll'ſche Pfirſich. Große rothe 
Frühpfirſich. Aug. — Bellegarde. Galante. Bellegarde. 
Galante. Aug. bis Sept. — Grosse Mignonne. Lackpfirſich. 
Große Lieblingspfirſich. Septbr. — Admirable. Avant Péche 

Wunderſchöͤne. Septbr. — Teton de Venus. 
Venusbruſt. Septbr. u. Okt. — Belle Chevreuse. Chevreuse 
hàtive, Schöne Peruvianerin. Aug. u. Septbr. — Royale, 
Köͤnigspfirſich. Septbr. u. Okt. — Purpree hative. Frühe 
Purpurpfirſich. Aug. — Avant Peche rouge. Avant Péche 
de Troyes. Nothe Frühpfirſich. Aug. — Madeleine rouge 
de Bollweiler. Magdalene von Bollweiler. Aug. — Vio- 
lette hätive. Frühe Violette. Septbr. — Old Newington. 
NT Nectarine. Septbr. — 

5. a. Aprikoſen, 

welche ſich zu Hochſtämmen eignen. 
Abricot commun. Gemeine Aprikoſe. Juli u. Aug. — 

Grand Abricot hátive. Große frühe Aprikoſe. "dr — 
Abricot gros d'Orange. Große Orangenaprikoſe. Juli u. 
Aug. — Abricot d' Ananas. Ananas⸗ ⸗Aprikoſe. Aug. — 
Abricot Angoumois: Aprikoſe von ingeniis Juli und 
Aug. — 

Y 

5. b. Aprikoſen, 
nde: lé: zu lues eignen. 

Abricot musqué hatif. Kleine 
Frühaprikoſe. Frühe Muskateller-Aprikoſe. Juli — Abri. 

Abricot précoce. 

Beide mere - 

Ja ſelbſt unter 
dieſen Bedingungen konnen nur folgende Sorten mit Sicher ; 



cot Musch-Musch. Muſch⸗muſch oder Moſchus-Aprikoſe. 

— 

- cot rouge. Nothe Aprikoſenpflaume. T. 

Rothe 

Juli u. Aug. — Abricot d'Angoumois. Angoumois hà- 

tif, Kleine Aprikoſe von Angoumois. Juli. — Abricot 
de Nancy. Abricot Péche. Aprikoſe von Nancy. Pfir⸗ 

ſich⸗Aprikoſe. Aug. — Abricot de Rotterdam. Notterdam⸗ 

mer Mandelaprikoſe. Aug. — Abricot de Hollande. Abri- 

cot de Breda ou Amande Aveline. Holländiſche oder 

redaifche Aprikoſe. Juli u. Aug. — Abricot Orange tar- 

dif. Späte Orange⸗Aprikoſe. Septhr. — 85 

: 6. Pflaumen. 

Wenn gleich mit wenigen Ausnahmen fümmtfide Pflaumen⸗ 

ſorten als freiſtehende Hoch- und Halbſtämme., Pyramiden 

" 

und frei ſtehende Faͤcherbäume unter unferem Himmelsſtriche 

recht wohl gedeihen und ſchmackhafte Früchte tragen; ſo iſt an⸗ 

derſeits doch auch nicht zu läugnen, daß einige derſelben beſſer 
und vollkommener werden, wenn fie als Mauer⸗Spalierbäume 

gezogen werden, und ſoll dieß bei Angaben der Namen be⸗ 
merkt werden. 

. Pflaumen, 
bweblche ſich als Hochſtämme eignen. 
Gemeine Haus⸗ oder Bauerupflaume. T. u. K. Sept. 
und Okt. — Prune d' Autriche. Prune Datte. Dattel- 
pflaume. Türkiſche Zwetſche. T. Aug. — Damas de Mou- 

geron. Damascenerpflaume. T. Aug. — Imperiale rouge. 
Rothe Kaiſerpflaume. T. Aug. — Damas Aubert rouge. 
Große blaue Eierpflaumes T. Aug. u. Septbr. — Prune de 

Bon Wangenhein's Pflaume. T. Septbr. — Prune d' Abri- 
Aug. — Prune 

de Monsieur. Herrenpflaume. T. Aug. — Prune royale. 
$ Königspflaume. T. Aug. — Diaprée rouge. Roche Cour- 
bon. Rothe Diapre. T. Aug. u. Sept. — Perdrigon rouge. 

Perdrigon. T. u. K. Sept. — Drap d'or. Mira- 

Tours. Abricotée jaune. Gelbe Apriko⸗ 
me. T. Aug. u. Septbr. — Prune St. Catharine. 
nenpflaur e. T. u. K. Septbr. — Prune Jacinthe. 

„ T. Aug. u. Septbr. — Prune de Rans- Hpacnthenpflaume 2 
leben. T. Sept. - 

* 
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welche ſich zu verſchiedenen Zwergformen eignen. 

Damas violet longue; Lange violette Damascener- 
pflaume. T. Für Oſt⸗ und Südoſtmauer. — Diapree blanche. 

Weiße Diapre. T. Septbr. Oſt⸗ und Südoſtmauer. Aug. — 

Perdrigon blanc. Weiße Perdrigon. T. u. K. Aug. u. Septbr. 

Weſt⸗ und Südoſtmauern. — Perdrigon noir. Perdrigon 

de Normandie. Schwarzer Perdrigon. T. Aug. und Septbr. 

Südoſt⸗ und Weſtmauern. — Duc de Waterloo. Water⸗ 

loopflaume. T. Okt. Nordweſtmauer. — Verdage d'Italie. 

Grüne italieniſche Zwetſche. T. Aug. Nordweſtmauer. — Da- 

mas rouge. Nothe Damascenerpflaume. T. Aug. u. Septbr. 

Weit» und Nordweſtmauer. — Abricotée de Tours. Abri- - 
cotée jaune. Gelbe Aprikoſenpflaume. T. Aug. u. Septbr. 
Oſt⸗ und Nordweſtmauern. — Reine Claude la grosse. 
Große Reneclode. T. Aug. Südoſtmauer. — Royale de 
Tours. Königs Pflaume von Tours. T. Juli u. Aug. Oſt⸗ 
und Nordweſtmauern. — Prune Péche de Chartreux. 
Karthäuſer Pfirſichpflaume. T. Aug. Oft- und Nordweſtmau⸗ 
ern. — Prune virginale. Jungfernpflaume. T. Juli u. Aug. — 

; Oſt⸗ und Nordweſtmauern. — 

Chypre. Goprijóe Pflaume. Rothe Eierpflaume. T. Aug. — - 
Reine Claude la grosse. Große Reineclode. T. Aug. — 

lerdings in Form von Hochſtämmen, 

| Dieſe hier unter 6. b. angeführten Pflaumenſorten ge⸗ 
deihen unter den bezeichneten Lagen zwar am beſten, laſſen 
ſich nichts deſtoweniger aber auch in Formen von Zwerge —— 
Keſſel⸗Baͤumen, Pyramiden und freiſtehenden Fächerbäu⸗ 
men ziehen. 2% , 

7. Kirſchen. 

Wenn gleich im Allgemeinen in der Natur des Kürſchbaums 
ein gewiſſes Widerſtreben gegen die künstlichen Formen, die 
ihm der Gärtner unter gewiſſen Bedingungen fo gern anpaſ⸗ 
ſen möchte, wahrzunehmen ift; fo giebt es dennoch einige Sor⸗ 
ten dieſes Geſchlechts, welche bei einem biegſameren Charakter 
es ſich mehr als die übrigen gefallen laſſen, dieſe oder jene 
Form anzunehmen. Die 

bende Zwerg ⸗, und noch weniger als Mauer-Spalierbäume 
gezogen. 

Mehrzahl der Kirſchbäume wird al- 
weniger nur als freiſte⸗ 

Dei der Zucht des Kirſhbaumes als Spalierbaum db es weniger auf eine Vervollkommnung ſeiner Früchte ab⸗ ; 
geſehen, — denn dieſe gerathen mit wenigen Ausnahmen gleich⸗ | wohl in jeder andern Form und Lage ziemlich eben fo gut — 



— — 

als vielmehr nur darauf, dieselben entweder früher oder [páe 
ter reif zu haben, je nachdem die Lage der Mauer, welche 
dem Baum als Standort überwieſen, den wärmeren oder käl— 
teren Himmelsgegenden exponirt ij. Sowohl aus dieſem als 
auch aus dem Grunde, daß ſich der Kirſchbaum ſeines eigen⸗ 
thümlichen Wuchſes halber weniger zum Spalierbaum als zum 
freiſtehenden Hoch- oder Halbſtamm eignet, zieht man ihn als 
ſolchen auch nur immer in wenigen Sorten und wählt hierzu 
vorzugsweiſe ſolche Arten, die dem Geſchlechte der Sauerkir— 
ſchen angehören, weil dieſe der Spalierform nicht nur eher 

entſprechen, ſondern weil anderſeits für die Süßkirſchen die 
die Zwergform, betreffenden Unterlagen mangeln, und dieſelben 
den Schnitt, der mit der Spalierbaumzucht doch immer eng 
verbunden it, auch um fo weniger ertragen können. | 

L. a. Kirſchen, 

welche fid zu Hochſtämmen eignen.“) 

Werderſche frühe ſchwarze Herzkirſche. €f. Juni. — 
Guigne hätive de Mai. Süße Mai⸗Herzkirſche. eg. Juni.— 
Guigne grosse noire. Große ſchwarze Herzkirſche. es. 
Juli. — Guigne des Boeufs. Ochſenherzkirſche. e. Sui. — 
Bigarreau à fruit noir. Guigne noire cartilagineuse. 
Große ſchwarze Knorpelkirſche. €f. Juli und Aug. — Biga- 
reau à gros fruit rouge. Purpurrothe Knorpelkirſche. S5. mauer. — 

Juli und Aug. — Bigarreau de Lauermann. Bigarreau Na- 
poléon. Lauermann's Kirſche. Cf. Juli. — Bigarreau 
blanc d'Espagne. - Weiße ſpaniſche Knorpelkirfche. Sß. 
Juli. — Gros Bigarreau de Princesse d’Hollande. Hol⸗ 
ländiſche große Prinzeſſinkirſche. SE. Juli und Aug. — Bi- 
garreau cartilagineux de Büttner. Büttners rothe Knor⸗ 
pelkirſche. Sß. Aug. — Coeur de Pigeon. Belle de Roc- 
mont. Taubenherz. Schöne ton Rocmont. Sß. Juli. — 
Bigarreau d’ambre rougätre hätif. Frühe Bernſteinkirſche. 
Cf. Jun. — May Duke. Frühe Maikirſche. Saurk. Juni. — 
Grosse Cerise de Mai. Große rothe Maikirſche. Juni. 
Saurk. — Muscat de Prague. Prager Muskateller Kirſche. 
Saurk. Juli. — Griotte d'Allemagne. Deutſche Griotte. 

Saurk. Juli. — Double Natte. Doppelte Natte. Saurk. 
Juli. — Cerise Amarelle royale hative. Frühe königl. 
Simard, ment Jul. — Große Stnstifbe Saurk. Juli. — 

* S5 e Saurt. MN 

, 

Cerise double de verre. Doppelte Glaskirſche. Saurtk. 
Juni. — Cerise nouvelle d'Angleterre. Neue engl. Weich— 
jel. Saurk. Juni und Juli. — Grosse Cerise de Mont- 
morency. Große Glaskirſche von Montmorency. Saurk. 
Juli und Aug. — f 

Von dieſen Sorten, namentlich von den Sauerkirſchen, 
laſſen ſich die meiſten ebenfalls in Form von Halbjtämmen , 
und Keſſel⸗ "Qmerghäumen ziehen; weniger zu frei ſtehenden 
Fächerbäumen. i 

2. b. Kirſchen, 

welche ſich zu Mauerſpalierbäumen eignen. 

‘ Royale hätive. Cherry Duke. Frühe Herzogskirſche. 
Südmauer. — Grosse Cerise de Mai. Große Maikirſche. 
Saurk. Südmauer. — Muscat rouge. Rothe Muskateller. 
Saurk. Südmauer. — — Cerise hätive d'Espagne. Saurk. 
Südmauer. — Muscat de Prague. Prager Muskateller. 
Saurk. Südoſtmauer. — Double Natte. Doppelte * 
Südoſtmauer. — Leopold's Kirſche. Sau. Süͤdoſtmauer.— 
Cerise Amarelle royale hative. Frühe Königs - Amarelle. 
Saurk. Südmauer. — Cerise double de verre. Dop⸗ 
pelte Glaskirſche. Saurk. Südoſtmauer. — Bettenburger Glas⸗ 
kirſche. Saurk. Südoſtmauer. — 8 Sant. Di 

Schluß folgt) 

Ueber 

die Kultur der Ananas 
in den engliſchen Gärten, 

(Aus dem Floricultural Magazine Juni 1840. p. 7). 

Die Ananas pflanzt ſich, wie viele andere Pflanzen, durch 
Samen fort. Am gewöhnlichſten geſchieht ihre Vermehrung 
jedoch durch Schößlinge oder durch die Kronen, von denen 
erſtere wieder vorzuziehen find, da fie früher Früchte tra— A 
gen, und auch die von ihnen gezogenen Pflanzen ſtärker ſind, 
als die von den Kronen erhalten werden. Beim Trennen der 
Schößlinge von der Mutterpflanze muß man vorſichtig zu 
Werke gehen, und fie durch behutſames Seitwärtsziehen zu 
löſen ſuchen, ohne ihre Baſis zu verletzen, ferner müſſen ſie 
eine bräunliche Farbe angenommen haben, ehe bie Ablege - 



gte af Aufet 

, e 

eingeſetzt zu werden. Bei dieſer Operation kommt bob fub, e 
es auf den Zeitpunkt derſelben eben nicht ſehr an. Um indeß 

einen allgemeinen Anhalt zu haben, fo find die Schößlinge von 

Pflanzen, welche im Sommer reife Früchte getragen haben, 

während der Monate Auguſt und September fähig eingeſetzt 
zu werden; von Pflanzen dagegen, deren Frucht⸗Reifezeit ſpä⸗ 
ter füllt, find die Schoͤßlinge in dieſer Periode noch nicht toll: 

ſtändig ausgebildet; man thut daher beſſer, bei ihnen bis Fe⸗ 
bruar oder März hiermit zu warten. Zu welcher Zeit fie 
nun auch abgenommen fein mögen, fo ſetzt man fie in eine 
leichte, trockene Erde, in Töpfe, deren Größe ſich nach der 

i jungen Pflanze richtet. Ich kann das Verfahren nicht billi⸗ 
gen, die Schoͤßlinge vor ihrem Einſetzen trocknen zu laſſen; 
indem ihnen hierdurch der Nahrungsſtoff entzogen wird, was 

eine Schwächung und Verzögerung des Wuchſes zur Folge 
bat. Nachdem alle Schößlinge eingepflanzt find, ſetzt man fie 
einer ſtarken Bodenwärme aus, und hält fie gänzlich verſchloſ— 
ſen und unter Schatten, bis ſie zu wachſen beginnen. In 

dieſer Periode verlangen die Pflanzen febr wenig Waſſer, aber 
es wird von Nugen fein, wenn man zuweilen des Abends, 
ebe man fie bedeckt, den Boden des Hauſes beſprengt, wodurch 
die Atmosphare einen gewiſſen Grad von Feuchtigkeit erhält, 
ohne welchen eine hohe Temperatur ſtets von nachtheiligen Fol⸗ 
gen begleitet fein wird. Dieſer Feuchtigkeitsgrad muß indeß, 

beſonders gegen den Winter, mit Vorſicht regulirt werden, 
weil, wenn er die richtige Grenze überſchreitet, er gleichfalls 

Nachdem die Pflanzen zu wachſen begonnen haben, und 
Wurzeln fif zeigen, muß man fie in größere Töpfe um⸗ 
fegen, und fie jo ſtellen, daß Licht und Luft bon allen Sei⸗ 
ten zu ihnen gelangen kann, Die Hauptpunkte, auf welche 
man bei der Behandlung der Pflanzen in dieſer erſten Periode 
zu achten hat, ſind folgende. Man laſſe ihnen, wenn es die 

Jahreszeit und Witterung geſtattet, möglichst viel Luft zukom⸗ 
men, gebe ihnen eine gute Bodenwaͤrme und zuweilen etwas 
Waſſer, wobei man aber ſehr vorſichtig zu Werke gehen, und 
f ſich nach dem beſonderen Bedarf jeder einzelnen Pflanze rich⸗ 
ten muß, In Allgemeinen bewäſſert- man fie im Winter ein⸗ 
mal in 10 —14 Tagen, in Frühling einmal in jeder Woche 
und im Sommer wöchentlich zwei Mal. Man ſuche durch das 
Beſprengen der Heizkanäle, der Röhren der Waſſerheitzungen, 
des Erdbodens des Treibhauſes, die Atmoſphäre feucht zu ere 

^ 
ober Grad eben ſo nachtheilig it, 
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halten, fele die Pflanzen, ſobald ihre Wurzeln anſchwellen, 
in größere Töpfe, bedecke fie des Nachts bei kaltem Wetter, 
und verſchaffe ihnen im Sommer während der Tageswärme 
Schatten. Die Temperatur regulire man durch in Röhren 
geleitete heiße Waſſerdämpfe, im Winter auf 195 bis 148° R., 
im Frühling und Herbſt 144 bis 165° 9L, und im Sommer 
auf 165 bis 193 R. oder auch 213 R. wobei man je nach der i; 
Jahreszeit 22 bis 5" R. für bie Wirkung der Sonne rechnen kann. 

Die Kronen verlangen ganz dieſelbe Behandlung, nur 
muß man fie vor ihrem Einſetzen 1 — 2 Tage liegen laſſen, 
damit der fleiſchigte Theil ihrer Baſis einigermaßen feſt und 
trocken werde. — Die meiſten der im Auguſt eingeſetzten 
Schößlinge werden bis zum Oktober fo weit gediehen fein, daß 
ſie zum erſtenmale umgeſetzt werden können; zu derſelben Jeit 
wird das Lohbeet zur Aufnahme der Pflanzen für den Win⸗ 
ter zubereitet. Das zweite Umſetzen der Pflanzen wird in 
den meiſten Fallen im März oder April vorgenommen werden 
können, wobei jederzeit die Beſchaffenheit der Wurzeln das 
Criterium abgiebt. Sobald hier durch das Ueberbringen von 
einzelnen Pflanzen nach dem Fruchthauſe Plätze offen werden, 
ſo werden dieſe immer mit den am weiteſten gediehenen aus 
dem erſten Stadium wieder angefüllt. Die Behandlung der 
Pflanzen im zweiten Stadium iſt eine bloße Fortſetzung der 
im erſten. Bei dem ſchon erwähnten Umſetzen im Frühling 
macht man auf allen Seiten die läußere Erdſchicht ab, und unterſucht die Wukzeln febr ſorgfaltig. Alle Faſern derſelben, 
welche entweder | 
find, werden hierbei gänzlich entfernt, 
teren Umſetzen zu wiederholen hat. 
des gänzlichen Entblößens der Wurzeln von der Erde in kei— 
ner Periode des Wachsthums billigen, ſondern ziehe ſtets vor die Erde daran zu laſſen, und die unterſten Wurzelverzwei⸗ gungen zu entfernen, | unten nad) oben zu anſetzen, bie am Boden befindlichen 

indem, da die Wurzeln dieſer Pflanze von 5 
zuerſt 

— 
ſchon abgeſtorben, oder im Absterben begriffen 

was man bei jedem ſpaͤ⸗ 
Ich kann die Methode 

abſterben; und ich bin überzeugt, daß, wenn man bie Vor⸗ ſchrift befolgt, dabei 
nimmt, und die Pflanzen beim neuen Einſetzen etwas tiefer 
bees Töpfe ſegt, eine Menge kräftiger Wurzeln entſtehen wer⸗ 
e it Srneuerung des Lohbeetes if un dieſe Jet en wichtiger Gegenstand; es muß fib dieſelbe durchaus nach der in dem Beete enthaltenen Wärme richten, | 

wie ein zu niedriger, und 
von welcher eim zu 

zwei bis drei der untern Blätter fort 



kann um eine oder zwei Wochen früher oder ſpäter vorgenom⸗ 
men werden müſſen. Man hat eine konſtante Temperatur von 
123 — 193 R. zu erhalten, und bei jeder günſtigen Gelegen- 
beit friſche Luft einzulaſſen. Waſſer in kleinen Quantitäten 
muß man den Pflanzen öfters zukommen laſſen, wobei man 
ſich gänzlich nach dem Wetter zu richten hat. Ueber dieſen 
Punkt bemerkt Speechly, daß Pflanzen, welche unlängſt 
umgeſetzt worden, fo lange bis die Wurzeln anſchwellen, weni⸗ 
ger Waſſer verlangen, als vor dem Umpflanzen; daß Pflanzen 
im kräftig wachſenden Zuftande häufige leichte Bewäſſerungen 
verlangen, und daß Pflanzen in großen Töpfen verhältnißmä⸗ 
ßig weniger Waſſer bedürfen, als in kleinen; daß aber unter 
allen Umſtänden bei feuchtem Wetter weniger Waſſer zu geben 

iſt, als bei trocknem, da die Feuchtigkeit der Atmosphäre gro⸗ 
ßentheils das auf die Wurzeln zu gebende Waſſer erſetzt, wes⸗ 
halb man auch zur künſtlichen Erzeugung von Thau feine Ju— 
flucht nimmt, indem man die heißen Waſſerröhren, fo wie die 
Wände des Gebäudes (jedoch nicht bei heißem Sonnenſchein) 
mehrere Male des Tages beſprengt und die Pflanzen beim 
warmen trocknen Wetter ein, zwei auch drei Male wöchentlich 
mittelſt einer ſehr feinen Brauſe beſpritzt. 

Es iſt hiermit aber durchaus nicht gemeint, eine fo große 
Menge Waſſer zu geben, daß dadurch nachtheilige Einwirkun⸗ 
gen entſtehen könnten. Im Frühling und Herbſt fei man 
ſparſam damit, im ene kann man etwas mehr geben, 
während der Winterzeit muß man es aber faſt ganz einſtellen. 
Uebrigens wird zu allen Zeiten eine Gießkanne von mittlerer 
Größe voll lauwarmen We ſſers für ein Haus mit hundert 
Pflanzen hinreichen, worunter jedoch das Beſpritzen der Nöh⸗ 
ren u. ſ. w. nicht mit begriffen iſt, was, wie oben erwahnt, 
mehrere Male des Tages geſchehen muß. 

Ein anderer wichtiger Punkt iſt in dieſer Periode das 
Beſchatten der Pflanzen. Man hat bemerkt, daß fie im hei⸗ 

ßen Sommer nicht halb bie Fortſchritte machen, welche ſie im 
Frühling oder gegen den Herbſt machen, wo die Sonne nicht 
ſo mächtig iſt. Man bedeckt daher die Pflanzen bei heißem 
Wetter um die Mittagszeit mit einer dünnen Bedeckung, welche 
zwar die Sonnenſtrahlen bricht, aber nicht fo ſtark fein darf, 

Wenn man alle dieſe Maßregeln genau befolgt, ſo wer⸗ 
den die Pflanzen bis Mitte, oder gegen Ende Auguſt großen⸗ 
theils jo weit vorgeſchritten fein, um zum letzten Male und in die 
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Töpfe umgeſetzt werden zu können, in denen ſie Frucht fragen: 
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follen. Unmittelbar darauf kommen fie in das Lohbeet des 
Fruchthauſes zu ſtehen, welches man für ſie neu zubereitet 
hat, nachdem der größere Theil der reifen Früchte der hier 
befindlichen Pflanzen abgeerndtet iſt. Bei dieſem Umſetzen 
nimmt man gewöhnlich Töpfe von 11 Joll oberer Weite, und 
10 Zoll Tiefe. Ich muß hier darauf aufmerkſam machen, daß 
nicht alle, ſondern nur die am weiteſten vorgeſchrittenen Pflan - 
zen jetzt in das Fruchthaus gebracht werden können, deren 
Stellen man durch Pflanzen aus dem erſten Stadium erſetzt. 
Alle noch nicht weit genug gediehenen müſſen daher noch hier 
verbleiben, aber umgeſetzt werden, und zwar wieder in dieſel⸗ 
ben Töpfe und ijt ihre bisherige Behandlung beizubehalten. — 
Die meiſten Züchter verlangen für die Ananas eine fette leh⸗ 
mige Erde, ich ziehe indeß folgende vor. 
Zwei Karren voll ſandhaltigen Lehm, den man auf der 
Oberfläche von Triften findet, eine Karre Schaaf⸗ oder Tau⸗ 
benmiſt und eine halbe Karre groben Sand. Beim Umfegen 
der Pflanzen lege man in die Töpfe zuerſt 2 Zoll boch zer⸗ 
ſtoßene Scherben, und darauf eine Lage gekleinten Raſen. 
Man ſetze die Pflanzen etwas tief ein, und bedecke die Ober⸗ 
fläche der Erde beſonders um den Stamm wieder mit einer 

Lage Raſen, welcher die Pflanzen feſthält, und dem Waſſer ein 
ſchnelles Einziehen in die darunter befindliche Erde geſtattet. 
Der Grund, weshalb ich eine poröſe Erde vorziehe, beſteht 
darin, daß keine Pflanze ſo leicht von dem auf ihren Wurzeln 
ſtehenden Waſſer angegriffen wird, als die Ananas, und daß 
ſie zu gleicher Zeit keine geringe Menge deſſelben bedürfen, 
ſowohl die Zeit ihres ſchnellen Wachsthums hindurch, als 
während ihre Früchte aufſchwellen. ; 

Düngerwaſſer ijt ſehr zu empfehlen, wenn es im richti⸗ 
gen Maße angewendet wird; überhaupt aber muß das Waſſer 
wenigſtens vom September bis Mai lauwarm fein. — 

Nachdem die Pflanzen, wie vorhin erwähnt, umgeſetzt, 
und in das neu angelegte Lohbeet gebracht ſind, muß man 
ihnen alle acht bis zehn Tage eine mäßige Erfriſchung von 
Waſſer zukommen laſſen, womit man indeſſen nachläßt, ſobald 
die kurzen, trüben Tage ſich einſtellen. An allen milden Ta⸗ 
gen muß man mit gehöriger Vorſicht friſche Luft zuführen, und die Temperatur den ganzen Winter hindurch zwiſchen 
147 — 163 R. halten. Im März werden ſich die erſten 
Früchte zeigen, und wenn man bis dahin nichts in ihrer Be⸗ 

a 3 pm. 

ze * 
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handlung verfäuimt i; fo werden fie es thun, ohne daß es 

noͤthig ware, die Temperatur zu vermindern, noch das Be⸗ 

wuͤſſern gänzlich einzuſtellen. Dieſem letzteren Verfahren ur 

ich mich indeſſen entſchieden widerſetzen, indem dadurch b 

Pflanzen in einen Zuſtand von Schwäche verſetzt werden, a 

rade zu der Zeit, wo fie zu dem Anſetzen der Früchte ber 

meiſten Kraft benötbigt find, Hat man fie bisher richtig bes 

handelt, fo daß die Töpfe dann gänzlich von den Wurzeln an⸗ 

gefüllt find, ſo wird man nicht nötbig haben, feine Zuflucht 

zu unnatürlichen Mitteln zu nehmen, durch welche man förend 

in das Wachsthum der Pflanzen eingreift. Während die Pflan⸗ 

zen in Blüthe ſtehen, darf man ſie niemals von oben begie⸗ 

ßen; nachdem fie aber in Früchte übergegangen find, kann man 

ſie zuweilen beſprengen, bis es fpäter wieder nöthig wird, bae 

mit einzuhalten, die Temperatur zwiſchen 16% — 195, und 

212 9t. gu reguliren, und die Rohren, fo wie die Gänge 

des Gebäudes haͤufig zu beſprengen, wodurch die Frucht zur 

Vollkommenheit gelangt. Dieſe freiere Behandlung muß in⸗ 

deß wieder aufpören, bald ſich die Früchte der Reife nähern 

oder man hat zu befü „daß ſie an Schmackhaftigkeit ver⸗ 

lieren. Das Bewäf 2 nach und nach in geringeren 
Quantitäten erfolgen, und zuletzt gänzlich eingeſtellt werden, 
zu gleicher Zeit aber auch die Atmofphäre gewiſſermaßen trok⸗ 
ken gehalten werden. Um eine beſtaͤndige Reihenfolge reifer 

Früchte zu erhalten, bringt man einige der Reife nahe Pflan⸗ 
zen aus dem Fruchthauſe in einen trocknen Behälter, bedeckt 
die Toͤpfe mit feuchtem Moos, und enthält ihnen alles Waſſer. 

Eine Woche vor dem Schneiden der Frucht muß man ſie je⸗ 
doch wieder in das Fruchthaus zurückbringen, wodurch ihr 

Wohlgeſchmack erhöht wird. Nachdem die Früchte gänzlich 
reif ſind, entfernt man die um den Stamm befindlichen Blät- 
ter, damit das Wachsthum der Schößlinge befördert werde, 

welche man zur Fortpflanzung beſtimmt hat. Man darf hierzu 
aber nur drei an der Pflanze laſſen; die übrigen müſſen alle 
gleich nach ihrem Erſcheinen entfernt werden. Sind dieſe 
Schoͤßlinge gereift, ſo nimmt man fie ab, und wenn fie an 

eren Ende ganz hart ſind, ſo kann man Ve kale 

Anzeige 

Das febr reichhaltige Verzeichniß der Gewächsbauspfian- 
zen, Dahlien u. ſ. w. von Hinrich Böckmann in Hamburg, 
Rabenſtraße, vor dem Dammthore, Comtoir: Neuer Jungfern⸗ 
ſteig Nr. 3., ijt erſchienen und enthält manches Beachtungs⸗ 

werthe. Unter andern eine Menge indiſcher Azaleen-Varie⸗ 

täten, desgleichen Rhododendron, Gamellien, Pelar⸗ 

gonien und Roſen. Für Berlin nnd Umgegend können in 

der Rauckſchen Buchhandlung Hausvoigteiplatz Nr. 1. Gre 
emplare in Empfang genommen werden. Für Auswärtige ſind 
die Kataloge durch $. nem ht zu beziehen. 

Anzeig e. 

Bis zum Schluſſe des vergangenen Jahres betrieb ich 
das Gartengeſchäft, welches unter der Firma „Corthum⸗ 
ſche VBaumſchule“ im In⸗ und Auslande bekannt iſt, 
mit meiner geliebten Se "wife Corthum, hierſelbſt 
gemeinſchaftlich. Lehtere 24. December bor. Jahres 
durch den Tod entriſen worden. Indem ich den Geſchäfts⸗ 

derſe ben dieſes hierdurch ergebenft 
mittbeile, widme ich : be 
Gartengeſchäfte unter de en Firma von mir allein 
fortgeſetzt werden und die atti, " | SBereiónifie über. 
Bäume und Sträucher für engliſhe Anlagen, über Weinſor⸗ 
ten, über Topfpflanzen und ‚Perennirende Stauden ſtets gratis 
und auf frankirte Briefe bei mir zu haben ſind. — Von 
mehreren Baum⸗ und Strauchſorten ſind, z. B. Liriodendron 
tulipifera, Cupressus disticha, Liquidambar, Paeonia 
"arborea, letztere zu Hunderten im freien Lande eultivirt und 
große Exemplare in Kübeln, zu billigen Preiſen abzulaffen. 

Zerbſt, im Januar 1841. 

Carl POM 
erídeinen. alle 14 Tage zwei Vogen in Quarto; 

— beigegeden werden. Der Preis des Iahrgange 
lungen auf dieſe Zeit 

ba der auen "tn, | 

wo es zur mehreren Verſtändlichkeit des Textes erforderlich if, ſollen Kupfer oder f : ift 4 Thlr. Alle ene Zeitungserveditionen und tint nehmen Beſtel⸗ N 

ann in der Yale Brande 



Neunter Jahrgang. 

Königl. Preuß. Garten t E tor. Gartens zu Sertin. 

alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 
ſten Gärtnern und Botanifern des Lowe und Auslandes, 

* e 

von 

Albert Bieteich, : : 
LY QA a fL , Dr. der P v 

: Sonnabend, ben 13. T 

- | Beſchreibung i 

einer neuen Bromeliacee, 
Tilandsta vitellina 15 Ls el 8 

Vom 

Pens Dr. Klo sich. 

Caule brevissimo; foliis confertis, erecto-patenti- 
bus, lanceolatis, acuminatis, canaliculatis, apice recur- 
vis, laete viridibus, integerrimis, glabris, basi dilatatis, 
imbricatis; scapo simplici, nutante, 9— 11 floro, arti- 
ento» squamis vaginaeformibus convolutis, longissime 

acuminatis : vestitus floribus remotis, sessilibus, imme 
foliaceis perianthio interiori duplo triplove fere bre- 
vioribus suflultis; perianthii foliolis exterioribus . caly- 
cinis, aequilongis, basi cohaerentibus, spiraliter convo- 
lutis; perianthii foliolis interioribus petaloideis, vitelli- 
nis, spathulatis, subconvolutis, inferne in tubulum con- 
natis, intus nudis, pins icm recie: -&enitalibus 
inclusis. . 

Der Stamm onjecotbeutid: 8 faſt fehlend di ; 
mit ungetheilten feinen braunen Wurzelfaſern verſehen, und 
dicht mit lanzettförmigen, gerinnelten, lederartig⸗haͤutigen, lang 
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wer ite, glatten, bellgrünen, gegen bie Baſis hin 
ſchindelförmig ſich deckenden, aufrechten, oberwärts 

T 1— Blättern bekleidet, von denen die äu⸗ 

bie ut — die mittleren aber die längſten find; 

letztere haben eine Länge von 7—8 Zoll, und an der Baſis 
eine Breite von 13 — 2 Zoll. Der Schaft ijt gipfelſtändig, 
89 Zoll lang, von der Stärke eines Nabenkiels, hangend, 
mit 5—6 Gliederungen verſehen, welche mit ſcheidenförmigen, 
den Schaft umfaſſenden, blattartigen, lanzettförmig langzuge⸗ 

fpigten, gerinnelten Schuppen betleidet find, die, RN 
der Blumenähre ſtehen, um ſo kleiner werden. 

Die Aehre beſteht aus 9— 11 figenden, entfernt ftehen- 
den Blüthen, welche je von einer dicht anliegenden, eiförmig 
kurz zugeſpitzten, blattartigen Bractee, die um ein Drittel kür⸗ 
zer, als die äußere Blüthenhülle ift, geſtützt werden. 

Die äußere ig pe it kelchartig, einen halben 
Zoll lang, aus drei gleich langen, eiförmigen, kurz zuge⸗ 
pitten, an der bafis berwachſenen, häufigen, weiß gerande⸗ 
n, ſppiralformig⸗ en Blättchen zuſammengeſetzt. Die 

innere Blüthenhülle iff blumenblattartig, dottergelb gefärbt, 
aus drei ſpatelfornigen i Zoll langen Blättchen zuſammenge⸗ 
fett, weiche auf der inneren Fläche nact, an der Baſis ver⸗ 
wachſen, oberwärts ein wenig ſpiralförmig⸗gedreht, und mit 
einem ausgebreitet abſtehenden Rande verſehen ſind. Die 6 
Staubgefaͤße ſind eingeſchloſſen, von ungleicher Länge; die 
Staubbeutel gelb, länglich, zweifächrig, nach vorn laͤngsweiſe 
ſich öffnend, an der Baſis ausgerandet, ſeitlich auffigend; die 
Staubfäden fadenförmig, weiß, bis zur Baſis frei, von der 

Laͤnge des Fruchtknotens; die drei des außeren Kreiſes frucht⸗ 

tbenbülltbeife: befeſtigt. Fruchtknoten oberſtändig, pyramiden⸗ 
förmig, ſtumpf⸗dreikantig, dreifächrig, 3 Linien lang, an der 
Spige unfruchtbar. Eierchen zahlreich, an den Cemtralplacen⸗ 

erm befeſtigt, unten in 6 Reihen, oberhalb in 3 Reihen ge⸗ 
ordnet, aufſteigend, geradeläufig, an der Spitze mit einem 

versehen. Griffel undeutlich, faſt fehlend. Nar⸗ 
ienförn | fief. dreigetpeilt, gelblich weiß, debite ge⸗ 

Kultur 

der Tillandsia vitellina. 
Bon Friedrich Otto. 

Die Tillandsia- und Bilbergia-Arten, ſo wie der grö⸗ 
ßere Theil der Bromeliaceae, werden beſonders als Schmuck⸗ 
pflanzen für unſere Warmhäuſer in Anwendung gebracht. Na⸗ 
mentlich aber verdienen die letzteren den Vorzug, indem ſie 
eine viel größere und ſchönere Blumenpracht entwickeln, als 
erſtere. Die Kultur ift eben nicht ſchwierig, und gedeihen ſie 

in jedem guten Warmhauſe. Die oben beſchriebene Tilland- 
sia erhielt der hieſige botaniſche Garten durch Ed. Otto, 
der ſie 1840 auf ſeiner Reiſe zwiſchen La Guayra und Ca⸗ 
racas fand, und mit anderen ſeltenen Pflanzen einſandte. Sie 
wird, wie die meiſten Bromeliaceen, im Warmhauſe bei einer 
Temperatur von 14—16 R. gezogen, und verlangt einen aus 
gleichen Theilen alter Laub⸗ und Walderde beſtehenden Boden, 
der mit einem Theil Flußſand, Kalkſtein⸗ oder Schiefer⸗Stü⸗ 
cken vermiſcht wird, damit ſich die Wurzeln anfaugen, und der 
Ueberfluß des Waſſers abziehen kann. Ein mehr ſchattiger 
als ſonniger Standort im Warmhauſe während des Sommers, 
fagt ihr am beſten zu; Bodenwärme ilt aber nicht Bedingung, in⸗ 
dem ſie eben ſo gut aus Geſimſe n, Pfeilern und ähnlichen Orten 
vegetirt. Die Vermehrung geſchieht, wie bei den Tillandsia- 
Arten überhaupt, durch die ſich bildenden Nebentriebe, indem die 
in Blüthe geſtandenen Pflanzen nach und nach abſterbeu, und 
an der Baſis des Wurzelſtocks neue Keime hervorſproſſen. 
Die Blüthen erſcheinen hier in unſern Warmhäuſern im Ja⸗ 
nuar, und obgleich ſie nicht zu den prachtvollſten gehören, fo- | d es p» eine 5 Bite SRM Rt unfere rn 

bodenftändig; die des inneren Kreiſes, welche den Winkeln des 
Fruchttuotens gegenüberſtehen, an der Baſis der inneren Bli⸗ Berjeióuif - 

einer Auswahl von Obſtbäumen m arn ſträuchern für Liebhaber kleiner Obſt⸗ und Küchengärten, mit den dazu nótbigften 
8 
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(Schluß.) 

8. Der Weinſtock. 
— M: M" sche 

der Natur eines heißen £ à Seen 
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kann, um feine Früchte in möglichſter Vollkommenheit zu ges 
nießen, unter unſeren Breiten nur als Mauerſpalierbaum ge⸗ 
zogen werden, und ſelbſt unter dieſer Bedingung iſt die ſüd⸗ 
liche Expoſition immer die beſte. Die eee v ſich vor⸗ 
zugsweiſe für unſer Klima eignen, ſind: 

Früher Leipziger. — Weißer Gutedel. Schönedel. Chas- 
selas blanc. — Rother Gutedel. Chasselas rouge. — 
Weißer Fontainebleauer Gutedel. Chasselas de Fontaine- 
bleau. Chasselas de Thomery. — Muskateller Gutedel. 
Chasselas musque. — Peterſilientraube. Ciotat. Raisin 
d’Autriche. — Malvoisie de Champagne. — Malvoisie 
rouge. — Muscat blanc. Weißer Muskateller. — Mus- 
cat rouge. Nother Muskateller. — Muscat noir. Schwar⸗ 
zer Muskateller. — Perle. Perltraube. — Fendant blanc. 
Diamant. — Meunier. Müllertraube. — Weißer früher 

* 

von der Lahn. — Rother Champagner. — Blauer ie 
thaler 

9. Maulbeeren. 

Die ber alen gemeinte Art iſt die — "m 
ſogenannte ächte Maulbeere, Morus niger L. Für unſeren 
Himmelsſtrich eignet ſich dieſelbe, in Form von Hoch- und 
Halbſtämmen, nur für ſehr geſchützte und warme Lagen. Beſ⸗ 

ſer und ſichrer werden die Früchte des Maulbeerbaums, dem 
eine Süd⸗ oder Südoſtr lauer überwieſen ijt. 

gni 10. . Jobannishseren. 

nisbeer ngu ichen, iſt die natürliche 

niedrige Buſchbaum; ſeltener als Lücken⸗ 
büßer an Spalieren. Die Arten um je Tur biefer Formen 
bleiben ſich gleich, und. find: Die große rothe Johannis⸗ 
beere. — Die große weiße Johannisbeere. — Die blaßrothe 
oder fleiſcfarbene Johannisbeere. — Ed Aalbeere, dieſe je⸗ 

doch feltener. ml wá 

11. Himbeeren. 

Die Art, ben Himbeerſtrauch zu ziehen, ijt die ihm ei⸗ 

genthümliche Strauchform, ſei es, daß er einzeln, oder in fort⸗ 

laufenden Linien gepflanzt wird. Die der Früchte wegen kul⸗ 

tivirten Sorten ſind: Die große rothe Antwerpener Him⸗ 

beere. — Die große gelbe Antwerpener Himbeere. — Die 

rothe Chilier Himbeere. — Die gelbe Cbilier Himbeere. — 

Die zweimal tragende Himbeere. — 

12. Stachelbeeren. 

Die Stachelbeere wird, wie bie Himbeere, entweder in 
ihrer natürlichen Strauchform, oder als niedriger Buſchbaum, 
oder als Lückenbüßer am Spalier gezogen. In letzterer Form 

gewinnt man ſehr große und woblſchmeckende Früchte. Der 
Farbe nach giebt es: 

a. Stachelbeeren mit weißen Früchten: Tay- 
lor's bright Venus, mittelgroße Frucht, — Saunders's Ches- 
hire Lass, große Frucht. — White crystal, kleine Frucht. — 
Early white, kleine Frucht. — White Damson, kleine 
Frucht. — Woodward's whitesmith, große Frucht. — 
Crompton’s Sheba Queen, große Frucht. — Welling- 
ton’s glory, große Frucht. (ausgezeichnet). — Cleworth’s 
white lion, große di — Large early white, große 
Frucht. 

b. mit Fir AM Yellow ball, mittelgroße 
Frucht. — Vellow Champagne, kleine Frucht. — Pro- 
phets regulator, große Frucht. — Hebburn yellow As- 
ton, kleine Frucht. — Beaumont's s smiling beauty, große 
Frucht. — 

c. mit grünen Früchten: Early green. Green 
Gascoigne, kleine Frucht. — Massey’s heart of oak, große 

Frucht. — Parkinson's Laurel. Green Laurel, große 
Frucht. — Piunaston green gage, kleine Frucht. — Ho- 
pley's Lord Crew, große Frucht. — Brigh’s indepen- 
dent, große Frucht. — Gregory's perfection , große 
Frucht. — Princess Royal, te Frucht. — Large smooth 
green, große Frucht. — 

d. mit rothen Früßten Red Champagne, kleine 
Send: — Melling's crown bob, große Frucht. — Board 
man's british crown, große Frucht. — Berry’s farmer’s 
glory, große Frucht. — Scotch best jam, fleine Frucht — 

- Keens’s seedling, mittelgroße Frucht. — Bratherton's 
Lord of the manor, große Frucht. — R red, feine 
Frucht. — Leigh’s rifleman. Allcock's Duke of York, 
große Frucht. — Farrow's roaring lion, great chance, 
ſehr große Frucht — Red Warrington; gtoſße Frucht, 
und eine der beiten. — Speechley’s Yaxley Hero, grobe nS 

Sinnliche bier angeführten Sorten L — den 
beften. 



Alte Scharlach » oder virginiſche Erdbeere. 

| Strawberry. — Roſen⸗Erdbeere Roseberry. — — Carmin⸗ 

; Erdbeere 
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^0 443. Erdbeeren. 

"Di Zahl der Erdbeerſorten hat [if in den (ete 20 

bedeutend vermehrt, und mehrere ſehr werthvolle Sor⸗ 

ten find durch künſtliche Kreutzung entſtanden. Die beſſeren 

hiervon ſind: 

a. Aus der Klaffe ber 8 Erdbeeren: 

Old scarlet 

Scharlach⸗ Erdbeere. Roseberry carmin, Ananas⸗ ⸗Noſen⸗ 

Erdbeere. Roseberry pine. — Scharlach⸗Erdbeere von Grove 

End. Stttinfow'à Scharlach⸗Erdbeere. Grove End Scarlet. 
Atkinson's Scarlet. — Scharlach⸗ Erdbeere von Grimſtone. 
Grimstone Scarlet. — Habnenkammförmige Scharlach⸗ ⸗Erd⸗ 
beere. Cockscan Scarlet. — Wilmot's ſpäte Scharlach⸗ 

Wilmot's late Scarlet. — 
b. Aus der Klaſſe ber Ananas-Erdbeeren: 

Boſtock⸗Erdbeere. Bostock pine. — Erdbeere von Suri⸗ 
nam. Surinam pine. — Alte Ananas⸗Erdbeere. Old Pine. — 
Keens's Sämlings⸗Erdbeere. Keens's seedling. — Runde 
weiße caroliniſche Erdbeere. "hound white Carolinia. — 

c. Aus der Klaſſe der ſchwarzen Erdbeeren: 
Downton's Erdbeere. Downton o pes 

d. Aus der Klaſſe der Chilier— RER 
Wilmors prächtige Erdbeere. Wilmot's superb Straw- 

. seedling. — Sweet Con. 

berry. — Wahre Chilier⸗Erdbeere. True N Kultur der 

letzteren fimi. - 
e. Aus der Klaſſe der Moschus. Erdbeeren 
Die flache Moſchus⸗Erdbeere. Large flat hautbois Straw- 
berry. — — Die ſproſſende Moſchus⸗Erdbeere. ‚Prolifict haut- 
bois Strawberry. — . 

Hinſichts der Kultur Se Gabbreren, it. bdtpndbbciíe zu 
bemerken, daß wenn man viel und große Früchte beabſichtigt, 
die Erdbeeren nicht linger als 2 bis 3 Jahr en Mite 
ar Reben ife. 

hi e 14. Mispeln. bii: 
i bie. Mispel keineswegs zu den feinen Dif 

u zählen ijf, fo findet fie im Küchen⸗ oder Obſtgarten 
in n fo fern doch wohl leicht einen Platz, als der Mispelbaum 
eben keine große Auſprüche auf einen ausgezeichneten Stand⸗ 
ort macht. Die Shudfom $. die paſſendſte ax ihn, ba 

e m feines ſparrigen Wuchſes halber nicht leicht in eine an⸗ 

dere fügt. Von den berſchiedenen Varietäten des Mispelbau⸗ 

mes, Mespilus germanica L. ijt: 

Die Mispel mit großer runder praet dieje⸗ 

nige, die am häufigſten gezogen wird. 

15. Die Hagenbutte. 

Die Hagen⸗ oder Hanebutte, Rosa villosa L., iſt zwar 
eine Frucht, welche nur eingemacht oder gebacken gegeffen wird, 
allein, da ſie mit dem ſchlechteſten Platze des Gartens vorlieb 
nimmt, dennoch wohl werth, daß man ihr denſelben vergönnt. 
An feiner natürlichen Form gezogen, gedeiht der wan 
tenſtrauch in jeder Lage. : 

16. Feigen 

Von allen Obſtſorten, die wir im Freien tile 
dürfte der Feigenbaum wohl derjenige ſein, welcher unſer 
Klima ohne Rachtheil am wenigſten verträgt, und muß derſelbe 
daher auch nur immer an den wärmſten Mauern als Spa⸗ 
lierbaum gezogen werden. Frei ſtehende Feigenbäume tragen 
bei uns nur ſelten große und ſchmackhafte Früchte. Die Sor⸗ 
ten, welche fub für unſere Gärten eignen, find: - 

Die große runde weiße Feige. — Seofe. renn; 
Feige von Ischia. — Rofenfeige — Braune neapolitaniſche 
Feige. — 

17. Wallnüffe, 

Hinſi chtlich der Größe, welche der Wallnußbaum in ſpaͤ⸗ 
tern Jahren erreicht, eignet ſich derſelbe freilich weniger für 
kleine Obſt⸗ und Küchengarten; allein in größeren Gärten 
der Art ſollte er dafür auch um ſo eher eine Stelle finden, 
als ſeine Früchte ſo beliebt ſind, und der Baum ſelbſt keiner 
beſonderen Pflege bedarf. Von ſeinen verſchiedenen Sorten | 
und Varietäten find für unfer Klima zu empfehlen: 

Die gemeine runde Wallnuß. — Die lange T — 
Die fpäte Wallnuße 

M 18. ae BÉ 
Der Haſelnußſtrauch nimmt, wie die Hagenbutte, mit je⸗ der Stele des Gartens vorlieb, trägt bei berſtändiger Ber handlung reichliche, ſchmackhafte Früchte, und ſollte deshalb — auch immer, in einzelnen Exemplaren angezogen, ſeinen Platz : 

; Mies. einem ſchattigen Winkel finden Die beſſeren Sor⸗ en fin wer 
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Die große Lambertsnuß. — Die roth⸗früchtige Lamberts⸗ 
auf. — Die Zellernuß. — Die halliſche Rieſennuß. — 

19. Man deln. 

Wenn gleich der Mandelbaum ein ſeiner Früchte wegen 
wenig geſehener Baum unſerer Gärten iſt, ſo dürfte es doch 
da, wo der Raum es geſtattet, intereſſant fein, ihn der Voll⸗ 
ſtändigkeit der Obſtſorten wegen, zu kultiviren. Seiner Na- 

tur nach iſt er eben ſo empfindlich gegen unſere Winter, als 
der Pfirſichbaum, und verlangt wie dieſer einen warmen Stand⸗ 
ort an einer Südmauer. Von 5 mancherlei Sorten der 
Mandeln, würde für obigen Fall 

die gemeine Mandel und die Prinzeſſin⸗ oder Damen⸗ 
8 — dem Zweck am vollkommenſten entſprechen. 

20. Aechte Kaſtanien. 

Da, wo der Raum es geſtattet, den Wallnußbaum zu 
pflanzen, dürfte auch Raum für den Kaſtanienbaum ſein; wäre 

es auch nicht im Garten ſelbſt, vi vielleicht in feinen Schirm⸗ 
pflanzungen. 

Eine hohe, gegen Nord und Nord⸗Oſt geſchützte Lage 
iſt für unſere Gegend die beſte für ihn. Von den verſchiede⸗ 
nen Varietäten deſſelben ſollen die aus den großen Marro⸗ 
nen erzogenen Bäume die beſten " unſer Klima fein. | 

Sollte ich nun RE 1 der verſchiedenen Obſt⸗ 
ſorten in dieſem Aufſatze vielleicht weiter gegangen ſein, als 
es der Ueberſchrift deſſelben angemeſſen iſt, ſo bitte ich dieſen 
Fehler zu entſchuldigen. Denn, wer ſich die unzähligen guten 
Aepfel⸗, Birnen, Pfirſich⸗, Aprikoſen⸗, Pflaumen, Kirſch⸗, 
Wein⸗, Erd⸗ und Stachelbeerſorten ins Gedächtniß zurück 
führt, der wird es gewiß verzeihlich finden, daß ich hin und 
wieder über die Grenze hinausgegangen bin. Das glaube ich 
dahingegen verſichern zu können, daß der, welcher aus einer 
oder der anderen Obſtgattung, die eine oder die andere Sorte 
auswählt, nie einen Fehlgriff thun wird, und auch in ſo 
fern mit feiner. Wahl nie in Verlegenheit geraten kann, als 
überall das Wiſſenswürdigſte darüber bemerkt iſt. 

oder weniger davon zu leiden gehabt habe, 

Ueber iii 

das Zuſammenſchrumpfen der Weintrauben. 
(On the Shriveling of Grapes.) Aus Loudon’s Gardener's 

Magazine Vol. VI. Second Series p. 598. e 

Schon mehrfache Artikel ſind über biefen Gegenſtand in 
dieſen Magazin erſchienen, und ich habe manchen Verſuch 
angeſtellt, ohne nur Einmal einen günſtigen Erfolg gehabt 
zu haben. In Dr. Lindley's „Theorie der Garten⸗ 
kunſt“ unter dem Artikel „Bodenwärme“ wird der Grund 
dieſer Erſcheinung darin geſucht, daß, da die Wurzeln in 
einem kälteren Medium ſich befinden als die Zweige, der 
Saft von dieſen letzteren ſchneller verzehrt werde, als ihn die 
erſteren liefern können. Wiewohl ich die große Authorität des 
Dr. Lindley vollkommen anerkenne, ſo zweifle ich doch, daß 
der von ihm benannte Grund die Urſache des Schwarzwerdens 
der Stiele ſei, welchem Umſtande ich das Zuſammenſchrum⸗ 
pfen der Trauben zuſchreibe. Ich habe drei Gewächs häu⸗ 
ſer, in welchen ich — in dem einen beginne id) 
das Treiben am 1. Januar, im zweiten am 1. Februar, 
und im dritten am 1. März. Die Trauben im erſten 
Haufe kommen im May, die des zweiten Hauſes im 
Juni, und die des dritten im Juli zur Reife, und ich finde 
in den beiden erſten Häufern niemals geſchrumpfte Beeren, 
während ſie ſich im letzten, bald d das Wetter trübe iſt, häufig 
in bedeutender Menge zeigen. Die Bedeckung der Rabatte, 
worauf der Weinſtock ſteht, nehme ich Anfangs April ab; und 
wenn die Kälte des Erdreichs die Urſache der Krankheit ſein 
ſollte, ſo müßten offenbar die Trauben vom Mai und Juni 
mehr derſelben unterworfen ſein, als die vom Juli, da der 
Boden mit vorſchreitender eee! immer - an Warme 
zunimmt. 

Schon ſeit zwanzig Jahren, ie welcher Pr ln 
Weinſtock anbaue, „It mein beſonderes Augenmerk auf dieſe 
Krankheit der Trauben gerichtet geweſen, da ich immer mehr 

ich bin da⸗ 
durch zu der Ueberzeugung gelangt, daß ihr Urſprung im Man⸗ 
gel an Licht, ſo wie auch darin zu ſuchen ijt, daß man bie Ra- 
batte zu nahrhaft macht, und zu viel treibende Subſtanzen 

der Erde beimiſcht. Meine Rabatten ſind alle drei auf gleiche 
Art zubereitet, und enthalten gleichfalls viel nahrhafte Stoffe. 
Der Stock, welchen ich im März zu treiben anfange, . 
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außerſt üppiges Laub hervor, welches zur Bearbeitung des Caf» 

tes unſtreitig bedeutend mehr Licht bedarf, als die viel kleine⸗ 
ren Blatter meiner beiden andern Stöde, mit denen ich früher 
das Treiben beginne, und welche außerdem noch den Vortheil 
baben, daß bei ihnen der Prozeß in den May und Juni fällt, 
zwei weit mehr heitere Monate als der Juli, der bei uns im 
der Regel trübe und regnicht iſt. Denn wenn das Licht nicht 
in binreichendem Maaße vorhanden iit, fo kann der Saft in den 
Pflanzen auch nicht ſo zubereitet werden, wie es erfordert wird, 
damit er der Frucht ein geſunder Nahrungsſtoff ſei. Ich habe 
Wein⸗Anlagen gekannt, wo man eine Erd-Rabatte innerhalb 
eines Hauſes, und eine andere außerhalb deſſelben hatte; der 
im Gebäude ſtehende Weinſtock wurde an der Hinterwand ge⸗ 
zogen, wahrend man den außen befindlichen auf das Dach des 
Hauſes führte. Das Reſultat war, daß alle Trauben im Ge⸗ 
bande fo lange in bedeutender Anzahl verſchrumpfte Beeren 
batten, bis man die duferen Ranken fo weit beſchnitt, daß fie 
nicht mehr den Eintritt des Lichts ins Innere behinderten; 
ein deutlicher Beweis, daß Mangel an Licht, und nicht Man⸗ 
gel an Wärme des Erdreichs die Urſache der Krankheit war. 

Bee⸗ Ich babe verſuchsweiſe die Hälfte eines früh 
tes 2 Fuß boch mit warmen Mit und Laub bedeckt, wäb⸗ 
rend ich die andere Hälfte nur 6 Soll boch damit verſah, und 
babe in den Wirkungen beider Verfahrungsarten, weder auf den 

Wuchs des Stockes, noch auf das Gedeihen der Trauben einen 
—— wahrgenommen. — 

Nachdem ich nun alle Mittel, welche man zur Beger 
ven: des Uebels empfohlen, verſucht, von feinem jedoch ein 

erwünſchtes Reſultat erhalten batte, jo kam ich, feſt überzeugt, 
daß Mangel an Licht eine der wirkenden Urſachen iſt, auf den 
Gedanken, den Effeckt zu verſuchen, welchen eine im Verhaͤlt⸗ 
niß n den 1 Lichte vegnlicte Wärme herporbrin⸗ 

ii 3 idt af ei ein Meter Das Has fl und öff⸗ 
nete, nachdem die Trauben ſich zu färben angefangen batten, bei 
warmer Witterung die Ober⸗ und Vorder⸗Fenſter ein wenig, um 

egemäßige Circulation der Luft in dem Gebäude zu bewir⸗ 
r, feuchter Witterung hielt ich die Vorderfen⸗ 
, und machte in den Kanälen ein wenig Feuer, 

wirken, -fembern Hof inreien, einen freien Umlauf ber Luft 
eon Tagen — Verfahren, melches ich 

war, um eine große Wärme zu be⸗ 

86 E 
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ſchon feit mehreren Jahren anwende, bin ich der Krankheit 
ſo weit Herr geworden, daß, anſtatt früher die Hälfte der 
Trauben verſchrumpfte, ſich jetzt nur hin und wieder einige 
dergleichen Beeren vorfinden. Im Jahre 1840 habe ich zwar 
einen bedeutenderen Verluſt gehabt, als ſeit langer Zeit, in» 
deß war dies auch der ſchlimmſte Juli für die Weinkultur, ^ 
deſſen ich mich je zu entſinnen weiß. Uebrigens glaube ich nicht 
das Uebel gänzlich ausrotten zu können, da der Hauptfehler f 
in der Zubereitung der Erd⸗Rabatten liegt. : 
Wir betrachten ben Weinſtock als eine Pflanze, welche 

" vielen Nahrungsſtoff bedarf, und glauben daher das 
Erdreich nicht nahrhaft genug machen zu können, was jedoch 
fiber ein großer Irrthum ijt. Es ijt zwar nicht zu leugnen, 
daß er in reichhaltigem Boden mit bedeutender Kraft wächſt, 
und ſchnell in die Höhe rankt; aber dies iſt ein ſchlechter Er⸗ 
fat, für die Nachtheile, die redes Munch en 
werden. ) 

Die ſchönblähen den pflanzen, 
* 2 5 

Botanical Magazine un im Botanical er 
abgebildet ſind, und deren rung in den deutſchen Blumen⸗ E und Pflanzen⸗Gärten zu e iſt. T 

. Curtiss Botanical Magazine. Nobember 1840. 

(Taf. 3835.) 
Elaeodendron capense. Eckion et Zenlier. * 

(Tetrandria Monogynia, Celastrinae.) ° 

Trotz ihrer unſcheinbaren Blumen iſt ſie eine hübsche 1 3 immergrüne Pflanze für unſere Gewächs haͤuſer. Wir baben drei Abarten, welche hauptſächlich in der Breite der Blätter : und der Ginjónitte berfelben abweichen. Obſcon fie verſchie⸗ denen Temperatur - * Graben. auégefet waren, fo glauben wir E. 
nicht, daß die Abweichung in der Form dadurch erzeugt wor⸗ : 

& Da die bier ermähnte Krankheit 1 dos Zufammenfrumpfen der = 
bei uns in den Weintreibereien und an — und oſt die Frage, über das Erſcheinen der iun rei „als che dagegen anzuwenden ſind, geſtelt wird, ſo erſuche id, — 

Mittheilung des in terer 
ten Verfahrens. rg . Erfolg angenende 
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ben iſt. Kapitain Macadam überfandte im Oktober 1828 
dem botaniſchen Garten zu Edinburgh Samen dieſer Pflanze. 

Cyrtochilum maculatum Lindl. “ 

(Gyuandria Monandria.  Orchideae.) 

Es wurde vom Herrn Parkinſon von Mexiko einge⸗ 

fendet, und blühete im März 1840 in ber Woburn⸗Samm⸗ 
lung. Die Blätter find an ber Originalpflanze breiter, und 
die Lippe hat an der Baſis zwei Plättchen, und an jeder Seite 
dieſer letzteren befindet ſich ein kleines, kurzes Horn. Bei un⸗ 
ſerer Pflanze finden fid) an der Lippe vier Plättchen, welche 
an ihrem unteren Ende vereinigt ſind, und die beiden zur 

Seite ſtehenden bilden die von Dr. Lind ley beſchriebenen 
Hörnchen. In den übrigen Beziehungen ſtimmen beide Pflan⸗ 
zen hinreichend überein. 

Die grünlich⸗gelben, innerhaib braun geflecten Blumen 
mit ganz gelber Kronenlippe haben ein hübfches Ausſehen, je⸗ 

doch keinen Geruch. 

(Der hieſige botaniſche Garten erhielt dieſe ſchöne und 

ausgezeichnete Orchideen-Art aus Mexiko, und blüht ſie gegen⸗ 

wärtig (im Februar) in voller Pracht; ſie iſt allen Orchideen⸗ 

Liebhabern wegen ihrer Schönheit und langen Blüthendauer 

zu empfehlen. Geruchlos find indeſſen die Blumen nicht, wie 

bier e wird. O.) 

2. Edwards's Botanical. Register, November 1840. 

"Caf. 61.) 

Roscoea purpurea Sm. * 

(Monandria Monogynia, e) : 

Dieſe ſchöne krautartige Pflanze iſt ſchon lange bekannt, 

und haufig aus ihrer Heimath, den nördlichen Theilen Indiens, 

zu uns gekommen; aber nur ſelten findet man ſie in unſern 

d " angebaut. Nach Dr. Noyle iſt die ganze Gattung, 

die ders auf dem Himalaya Gebirge angetroffen wird, 
a ben Jugwer⸗ Arten diejenige, welche die höchſten Höhen 

E bewohnt. R. purpurea, die gewöhnlichſte Art zu Kemaon 

und Nepal, findet ſich auch häufig in Simla und Myſore, 
ſelbſt bis nach Jurreepannee. R. elatior kommt in Dhu⸗ 
noulthee, ſo wie gleichfalls in Kemaon und Nepal vor. R. 
spicata, die zu Sheopore und Goſſain Than entdeckt worden, 
wächſt auf gleicher Höhe mit Hedychium spicatum. 

Von allen hat jedoch K. alpina bie höchſte Erhebung, 
da ſie auf Tuen Tibba, in einer Höhe von 9000 Fuß un⸗ 
mittelbar nach Eintritt des Regens an Stellen gefunden wurde, 
wo der Schnee ſo eben geſchmolzen war; und ich glaube, ſie 
findet ſich noch höher, als z. B. auf dem Choor⸗Berge, wel⸗ 
cher, wie der vorige, über die Hälfte des Jahres mit Schnee 

bedeckt iſt. 
R. alpina kommt übrigens der R. purpurea ſehr nahe, 

jedoch iſt ſie in allen ihren Theilen bedeutend kleiner als dieſe, 
und ihre Lippe beſteht aus zwei getrennten Lappen. Da nun 
die erſtere in ſo kalten Regionen vorkommt, ſo war leicht zu 
vermuthen, daß auch K. purpurea einen ziemlich niedrigen 
Temperatur⸗Grad würde ertragen können. Auch hat ſich wirk⸗ 
lich gezeigt, daß fie durchaus keine Warmhaus⸗, ſondern eine 
ziemlich harte, perennirende Gewächshaus - Pflanze iſt. 

Die Pflanze vermehrt ſich leicht, ſowohl durch Zertheilung 
der Wurzeln, als durch Samen, welchen letzteren man wäh⸗ 
rend des Sommers zu jeder Zeit in einem kalten Gewächs⸗ 
hauſe ausfden kann, worauf die erzeugten Pflanzen bereits im 
zweiten Jahre ohne Schwierigkeit zur Blüthe gelangen. 

Die Wurzeln müſſen während des Zuftandes der Ruhe 
vollkommen trocken gehalten werden; im Frühling jedoch, fo - 
wie im Anfange ihres Wachsthums verlangen ſie, wie alle 
Scitamnieen, künſtliche Wärme und gehörige Feuchtigkeit. 

(Taf. 62.) T 
Catasetum maculatum Batem. * : T n 

(Cstasetam integerrimum Hocker; Y 1 

| AGynandria Monsndria, Orchidee, 

E Pflanze it fait identifc mit dem alten C. triden- 
tatum, jedoch bat fie eine — Lid indem bie ume 

‚gebogen find, daß fie 

Jeden Falls ijt, fie aber beugen. 
und von C. integerrimum pestes nicht 

— 
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Nach Herrn Skinner wächſt dieſe Art in einer mitt⸗ 

leren Temperatur von 75˙ bis S0* Fahrenheit. 5 

ſich die Blüthen bilden, viel bedarf; und wenn man dieſes 

verabſaͤumt, ſo ſchwinden ihre Blumen, noch ehe ſie ſich ent⸗ 

faltet haben. Die beſſere Methode iſt jedoch, die Pflanze in 
einen Topf zu ſetzen, wo man ſie ſo lange faſt ganz trocken 

balten muß, bis ſie begonnen hat zu wachſen; und auch dann 

darf man ihr nur ſparſam Waſſer geben, bis die überirdiſchen 

Zwiebeln ſich zu bilden anfangen. Denn in dieſer Periode iſt 

ein zu großes Waſſer⸗Quantum unbedingt den jungen Schöß⸗ 

lingen ſchädlich. In den anderen Beziehungen, was z. B. 

den Boden, die Temperatur, Art der Vermehrung u. f. w. 

anbetrifft, iſt ſie wie C. tridentatum und andere 

- Familie zu Mjetbeln | 

Wann: ui Taft 680 
eei "ert it s angustifolia Rene. 

inei (Decandri Monogynia. Erin) 

Ji unſeren Gärten kommt dieſe — unter bem Na- 

men Pernettya phillyreifolia, einer von Dombey in Peru 
gefundenen Art vor; ohne Zweifel iſt ſie aber von dieſer 
durch die kleineren, ſchmaleren Blätter und die kleineren Blu⸗ 

men hinlänglich verſchieden. Sie pl. aus Valdivia ſtammen. 

Die Blumen ſind klein und weiß. 
Es it ein kleiner, niedlicher, harter Strauch, welcher je⸗ 

doch, gleich allen anderen Arten der Gattung, während der 
wärmeren Zeit des Sommers leicht abſtirbt, beſonders wenn 
derſelbe der Mittags⸗Sonne ausgeſetzt ijt. 

Die einzige Weiſe, neue Pflanzen dieſer Art geſund zu erhal⸗ 
ten, iſt, daß man dieſen kleinen Strauch in Töpfe ſetzt, oder in das 
Moorerdbeet zu den amerikanischen Pflanzen ſtellt. Pflanzt man 

ins Freie, ſo muß man eine ſolche Lage wählen, daß ihn 

zu trocken gehalten werden. 

Wenn man die Pflanze frei in der Luft hangen läßt, 

ſo muß man ihre Wurzeln mit einem Feuchtigkeit enthalten⸗ 

den Körper umgeben, da ſie deren während der Zeit, wo 

gen 155 niemals direkt treffen, e er aber 1 in bin. 

es zur qe Verfändlichteit des fot erforbertid i 
EJ 

fi fotien Kuster ot t4 bf. ale er en BRENNER unb. vegane : 

zen überſchattet werde Auch dürfen fie weder zu naß noch 

Die beſte Vorſichtsmaßregel, 

wenn ſie heraus gepflanzt werden, iſt, ſie während des Som⸗ 

mers mit Moos zu bedecken, was man jedoch im Herbſte wie⸗ 

der entfernen muß. Wenn die Witterung ſehr trocken iſt, darf 

man die Pflanzen durchaus nicht bewäſſern, da ſie hierdurch 

unfehlbar zerſtört werden. Befinden fie fi) in Töpfen, fo 7 
ſtelle man ſie in ein gegen Norden oder Weſten liegendes 
Haus, und habe überhaupt darauf Acht, daß ſie während des 

Sommers niemals direkt von den Sonnenſtrahlen erreicht wer⸗ 
den. Während des Tages halte man die Seer zu, bei der 
Nacht aber öffne man ſie. 

Den Samen kann man vom März bis Auguſt zu ie 
Zeit, jedoch ohne alle Bodenwärme, ausſäen. Wenn fie, 
ſchwächlich ſind, ſo muß man ſie den Winter über mit einer 
Glasglocke bedecken, und wie Eriken⸗Stecklinge behandeln. 

Die Erde, mit welcher man die Töpfe füllt, muß aus 
braunen Torf, mit einer geringen Quantität Fr vermengt, 
beſtehen. 

(Taf. 64.) rind | 
- Delphinium decorum Fisch. et Mey. * 

(Polyandria. Trigynia. Ranunculaceae.) 

Eine niedliche, harte, perennirende Pflanze. Sie ſtammt 
aus Neu⸗Californien, aus der Nähe der ruſſiſchen Anſiedelung | 
zu Port Bodega, von wo Dr. Fiſcher, Direktor des bota⸗ 
niſchen Gartens zu St. Petersburg, Samen erhalten hatte. 

Im dritten Verzeichniß der Sämereien des Petersbur⸗ 
ger botaniſchen Gartens iſt dieſer Art zuerſt Erwähnung ge: 
ſchehen, als einer Pflanze, welche am nächſten mit D. Men- 
ziesii und D. elegans verwandt iſt, die jedoch deutlich durch E 
ihre Blätter ton beiden Arten geſchieden iſt. Ihre brillanten 
Blumen haben nach der dortigen Beſchreibung zuerſt eine blau⸗ 
1 die fi. jedoch ſpäter in ein Purpurviolett ver⸗ 
von d 

Ihre usd i ber anderer berennitender Arten | 
der lig: ganz g s 

eee e ae, 
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rede 
Kunſtgärtner zu Wan. 

"Dis Werther die indischen Azaleen für m — 

jum Schmuck unſerer Gewächshäuser und der Blumen- 

t früher zum Blühen geeignet zu machen, als dies ge⸗ 

Y dis 5 Herrn Rei 

Slum weshalb ich 
en a wit da es für Muna von Intereſſe fein binfte; 

meine Erfahrungen hierüber ver⸗ völlig ausge 

fie zu einer e im vollkommenen Zur zu "n, wenn 
eben nicht eine große Auswahl von blühenden Pflanzen, außer 
den gewöhnlichen, vorbanden zu ſein Pie e dioe 
Die ws welche ic dabei beobachtet, war "ia 

Pali rias | mgepfian; und erhiel 
ES E zu fein pflegt, verdient die Beachtung der chen gum daß fie der Sonne Se daten um E 1 

t et waren, und unter dieſen Umſtänden fid die e 
vé D 10 gegen den Herbſt ee. y htt 
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Das Erdreich, in welches fie gepflanzt worden, beſtand aus 

guter Heideerde, mit einem Drittel Sand vermiſcht. Nach 

meiner Erfahrung iſt dieſe Erdmiſchung die beſſere und jeder 

anderen vorzuziehen, indem ich fand, daß der Sand die Wur⸗ 

zeln geſund erhält, und man nie zu befürchten hat, daß die 

Pflanzen zu üppig treiben, was der Bildung von Blüthen- 

knospen unbedingt nachtheilig ſein würde. 8 

Die fo zur Frühtreiberei vorbereiteten Pflanzen wur⸗ 

den Anfang Novembers in das Warmhaus nahe an bie Fen⸗ 

ſter geſtellt, wo ihnen eine Wärme von 12—15 R. zu Theil 

ward. An dieſem Standort wurden ſie täglich am Morgen 

und Abend beſpritzt, und, wenn die Sonne nicht ſchien, 

auch in der Zwiſchenzeit, jedoch vorſichtig, damit die Erde 

nicht zu naß wurde. Die auf dieſe Art getriebenen Exem⸗ 

plare ſtanden bereits am 10. December in voller Blüthe, 

und conſervirten ſich mit ihren Blumen in kalten Räumen 

fünf Wochen hindurch in aller Pracht. Die dazu gewählten 
Arten beſtanden aus Azalea indica alba und Smithii. 

" Mit Anfang des Decembers wurden unter denſelben Be- 
— dingungen mehrere Spielarten, worunter ſich auch Azalea 

indica phoenicea befand, ins Warmbaus geſtellt, welche be⸗ 
reits im Anfange Januars vollkommen in Blüthe ſtanden. 
Die unter dem 1. Januar ins Warmhaus übertragenen Va⸗ 
rietäten von Azalea, worunter ſich, außer den angeführten, 
auch Azalea indica Smithii coccinea und subcoerulea be⸗ 
fanden, gediehen ebenfalls außerordentlich.) Am 1. Februar 

: pid man. eine vierte Partie ins Warmhaus, das Neful- 
war daſſe be, und is blüheten ſämmtlich am. Schluſſe des 

i Aus "T as miren Methode mag erſichtlich fein; 
daß das Frühtreiben der indiſchen Azaleen keinesweges mit 

irgend eiuer großen Schwierigkeit verbunden üt, und ſollte 
ees mich freuen, dieſe Methode bald mehr angewendet zu ſehen, 

B damit unfere Sewäcsbäufer in den ae "t mit 
nden Az. zaleen qelómidt erſcheinen à 

& ie waren bei Setegenkeit der Berfammnlung, des RR 
B Er am d ME devi m yh sew die Aufmertſam⸗ 
2 y we . 

wartung. Deshalb will ich es verſuchen, aus mehrjähriger 

N ,UP neuholländiſchen holzartigen Pflanzen, als: Acacia, B. 
Azaleen ronia, Helichrysum, Hovea, Kennedia, Pimelea, - | 

8 

über die Verfahrungsweiſe, welche bei Aus 

ſaaten verſchiedener exotiſcher Pflanzen 

; anzuwenden iſt. 

Vom 

Herrn J. G. Jan nack. 

Da ſeit mehreren Jahren die verſchiedenen Camenbere 

zeichniſſe, beſonders die der Erfurter Handelsgärtner, eine nicht 

unbedeutende Anzahl Samen erotifcher Pflanzen ankündigen, 

ſo hat dies das Verlangen des Kultivateurs nach ſolchen Pflan⸗ 

zen rege gemacht. Allein es gelang ihnen nur ſelten, aus 

dieſen Sämereien Pflanzen zu erziehen, weshalb ſie denn auch 

bald von der Kultur abließen, da ſie nicht Luſt hatten, Zeit 

und Geld umſonſt zu verwenden. 

Wenn der Grund des Mißlingens nicht in der Beſchaf⸗ 
fenheit des Samens liegt, ſo daß dieſer entweder nicht reif ge⸗ | 
worden, oder wegen Alters nicht mehr keimfähig war, was wohl 
vorzukommen pflegt, ſo iſt er allein darin zu ſuchen, daß man 
beim n nicht richtig 2 pe beim ferneren Wachs⸗ 
thum d dlung angewendet hat. 

Ju größeren Gärten, wo die erforderlichen Lokalitäten beſtehen, 
um dem Samen beim Keimen und bei der ferneren Entwickelung 
die nöthige Pflege angedeihen zu laſſen, darf freilich von einem # 
Mißlingen die Rede nicht fein; allein in den kleineren Gärten T 
mangelt es oft an den nöthigen Einrichtungen zur Aufnahme 
der Ausſaaten während des Keimens, zuweilen auch an der 
rechten Erdart, endlich auch wohl an Zeit zur nöthigen Ab⸗ 

Erfahrung das mitzutheilen, was ſich bei mir in dieſer Bezie⸗ 
bung bewährt hat. Ich habe ſo manche ſeltene Pflanze ES 
Samen gezogen, ungeachtet ich eben nicht alle bie dazu nöthi⸗ 
gen Einrichtungen, wie fie größere Gärten beſitzen, nner 
|o bringen kann. : 

Zu den Samen, die beim Keimen eine re Bu 
27 bedürfen, rechne ich vornehmlich die der capiſchen 

Sala und vieler ähnlichen Pflanzen, deren Samen von ei i 
Größe unb hart iſt, und einige Zeit in der Erde liegen mu 
ehe er zu keinen beginnt, LL I 
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Epacris, Erica, Rhododendron, Azalea, Kalmia, fo wie 
die der Cacteae und Farrnkräuter, welche letztere die meiſte 
Aufmerkſamkeit erfordern, obgleich manche Arten ſich ſelbſt 
ausſäen, und auf anderen Töpfen ohne alles Zuthun aufgehen. 
Endlich auch die Samen, welche zwar in kürzerer Zeit keimen 
und aufgehen, aber gerade in dieſer Periode eine beſondere 
Pflege bedürfen, wie dies mit denen von Begonia, Calceo- 
laria, Gloxinia, Rhexia und andern der Fall iſt. 

Die Zeit der Ausſaat beginnt mit dem Anfange März, 
und zwar mit den oben angeführten Arten, welche harte Sa— 
men haben; dieſen folgen dann die der zweiten Abtheilung, der 

bolzartigen mit feinen Samen, welche in kürzerer Zeit keimen, 
dann zuletzt die der krautartigen, die nach dem Aufgehen ſchnel⸗ 
ler ſich entwickeln, und mehr Luft und Licht bedürfen, welches 
man ihnen ſpäter reichlicher als am Anfange des Monats an⸗ 
gedeihen laſſen kann. 

Die Ausſaat ſelbſt geſchieht in Töpfen welche nach Ver⸗ 
haͤltniß der Quantität des Samens gewählt werden. In der 

» Negel halten fie 3— 5 Zoll im Durchmeſſer und fib 2— 4 
Zoll hoch. In Ermangelung ſolcher Gefäße ſind auch ge⸗ 
wöhnliche Blumentöpfe von demſelben Umfange dazu anzuwen⸗ 
den, nur muß im letzteren Falle es nicht an der nöthigen 
Unterlage fehlen, die jede überflüſſige Feuchtigkeit ableitet. 
Für die Acacien und andere Leguminoſen, ſo wie für 
Samen verwandter Pflanzen, wird in die Töpfe bis zwei Zoll 
hoch grobe Heideerde, aus welcher die feinere ausgeſiebt wor⸗ 
den, als Unterlage gethan, das übrige bis einen halben Soll 

vom Rande des Topfes mit feiner Heideerde bedeckt, dieſe 
ſcharf angedrückt, und die Oberfläche geebnet. Hierauf werden 
die Samen nach ihrer Qualität vertheilt, die ſcheinbar beife- 
ren in die Nähe des Topfrandes, da von der Seite fi bann. 

die jungen Pflänzchen leichter wie aus der Mitte verpflanzen 
laſſen. Dieſe Samen werden 2 — 1 Zoll mit derſelben Erde, 

doch mit einem geringen Zufag von feinem Sand bedeckt und 
ſanft angedrückt. 
dem ein ſolcher Topf auf die angegebene Art beſäet worden, 

die Erde nicht mit dem Rande des Topfes gleich kommt, ſon⸗ 
dern noch etwa 4 Linien Raum bleibt, um zu verhindern, daß 
bei dem künftigen Befeuchten das Waſſer nicht über den Rand 
pe und die obere Erde nicht weggeſpült wird, ſondern die Ober⸗ 

fläche gfei Zwei verſchiedene Arten äßig befeuchtet bleibt. 
von Samen, felbit wenn von beiden auch nur wenige Körner 

Es bleibt beſonders nothwendig, daß nach⸗ 

vorhanden find, in einen Topf zu ſäen, ij nicht zu empfehlen, 
da dieſelben ſelten gleichzeitig keimen, und daher einer auf Kosten 
des anderen zu Grunde geht. 

Die zweite Abtheilung der holzartigen Pflanzen mit ganz 
feinen Samen erhalten dieſelben Töpfe, nur werden dieſe mit 
noch gröberen Ueberreſten von Heide- und Holzerde bis auf 
anderthalb Zoll vom Rande des Topfes angefüllt, der übrige 
Raum wird mit ganz fein durchgeſiebter Heideerde, die mit 
gut verwitterter Wald- oder Holzerde zu gleichen Theilen , 
vermiſcht ijt, vollgeſchüttet, welche, wenn der Topf einige⸗ 
male ſtark aufgeſtoßen wird, die Zwifhenräume der Unterlage 
ausfüllen. Die Oberfläche der feinen Erde wird geebnet, und 
ganz ſanft angedrückt, doch ſo, daß der Topfrand noch ein 
viertel Soll über der Fläche der Erde ſteht. Der feine Same 
wird ſehr vorſichtig und jo gleichförmig als möglich ausge⸗ 
ſtreut, und alsdann mäßig angedrückt. Aehnlich dieſen, und am 
ſicherſten in derſelben Erde, gedeihen die krautartigen, oben ge⸗ 
nannten Pflanzenarten. Die Cacteen gedeihen in reiner, mit 
fein gewaſchenem Sande gemiſchter Heideerde am beſten. Eine 
Hauptſache it, daß die Erdarten, welche dazu verwendet wer- 
den, weder zu trocken noch zu feucht ſind. 

Nach geſchehener Ausſaat wird ein Miſtbeet, mit guten 
Kittfenſtern verſehen, für die aufzunehmenden Samentöpfe in 
Bereitſchaft gehalten. Die Bereitung eines ſolchen Miſtbeetes 
erfordert, daß es ſich wo möglich gleichmäßig erwaͤrmt, und 

eine zum Keimen der Samen erforderliche Temperatur erhält. 
Dieſes erreicht man, wie bekannt, am ſicherſten durch friſchen 
Pferdedünger, der mit trocknem Laube untermiſcht wird. Nach 
geſchehener Erwärmung des Beetes, auf welches nur etwa 4 
Zoll trockene Erde aufgetragen iſt, werden die Töpfe in daſ⸗ 
felbe gebracht, jedoch ohne in die Erde eingeſenkt zu werden, 
und zwar muß das Beet ſo bereitet ſein, daß die Töpfe den 

Fenſtern ſo nahe als möglich kommen. Es iſt gut, wenn man alle 
die Arten, von denen man weiß, daß ſie längere Zeit nöͤthig 
haben, ebe ſie keimen, unter ein Fenſter zuſammen ſtellt; da⸗ 
hin gehören beſonders diejenigen, welche, wie bereits erwähnt, 
harte und großere Samen haben, und tiefer gelegt ſi ſind. 

Die Töpfe mit Azalea, Erica, Rhododendron, auch 
die mit Cacteen, welche, wenn der Same gut und friſch iſt, 
bei mäßiger Wärme bereits nach einigen Wochen keimen, müf⸗ 
ſen ebenfalls nicht nur zuſammengeſtellt, ſondern, was das Kei⸗ 
men ſehr befördert, jeder einzeln mit einer runden Glastafel 
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bedeckt werden. Dieſe Bedeckung bewirkt, daß ſolche Töpfe 

auf der Oberfläche nur wenig austrocknen, ohne daß jedoch 
die Erde tiefer feucht wird; auch befördert es das Keimen 

ungemein. Farrnkräuter, deren Samen auf gleiche Weiſe wie 
die der Ericeen ausgeſäet, aber nicht bedeckt wird, habe ich 
| durch das Bedecken mit Glastafeln zum Aufgehen gebracht, 

jedoch müſſen die Samen angedrückt werden. i | 
Iſt ein ſolches Miftbeet auf dieſe Weiſe beſtellt, fo er- 

fordert es eine beſonderen Aufmerkſamkeit in der Pflege. 
Das Begießen, oder beſſer Befeuchten der Töpfe geſthieht durch 

eine kleine Gießtanne mit ſehr feiner Brauſe. Sobald die 
Oberfläche der Erde etwas trocken zu werden anfängt, wird 

ſie benetzt, jedoch wo möglich in den Vormittags⸗ oder Mit⸗ 
tagsſtunden, damit die befeuchtete Oberfläche noch vor Abend 
wieder etwas verdunſtet; bei ſpaͤterer Tageszeit zu befeuchten, 
beſonders wenn das Beet noch ziemlich warm iſt, oder die 
Samen eben im Aufgehen find, ijf nachtheilig, da fi während 

der Nacht gern zu viel Feuchtigkeit anfüuft, und die kleinen 
Pflänzchen oder die Samen erſticken. Erlaubt es die Witte⸗ 

lung nur einig „ſo werden die in ſolchen eingeſchloſſe⸗ 

Li 

nen Siren fib entwideinben: Bine durh Lüften der Fen. ſier entlaſen, anch wird bei Sonnenschein das Beet durch lok⸗ 
fete Tannenreiſer oder Rohrdecken beſchattet. Eine Hauptbe⸗ 
dingung iſt noch, daß ſobald die Samen in den verſchiedenen 
Topfen aufgehen, dieſe unter ein Fenſter zuſammengeſtellt wer⸗ 
den. Aa beſten ijt es, wenn dazu ein eigenes Miſtbeet von 

geringerer Temperatur gewählt wird, damit es gelüftet werden 
kam „und die Pflanzen erſtarken. Bei den Ericeen und ähn⸗ 
lichen Pflanzen, wo die Bedeckung mit Glastafeln empfohlen 
wurde, werden dieſe, ſobald die zarten Pflanzen aufgegangen ſind, 
abgenommen, die Töpfe mit den jungen Pflanzen bleiben jedoch 

; nod einige Tage in bem Kaſten ſtehen, bis ſich dieſe von der 
e 5 gehabten Bedeckung entwöhnt haben, aber fpäter werden ſie un⸗ ter ein Fenſter zuſammengeſtellt, jedoch auch da noch ſorgfältig 

bemwacht, daß kein freier Sonnenſtrabl das Fenſter beſcheint, auch die Oberflache nicht trocken wird; das Luftgeben muß 
- 

gef 

ſind, und bäufig durch ein geringes ö 

2 3 ſſelbe gilt auch bei den Farrnkraͤutern, nur 

bibere X'mperafur erfordern, und gut beſchattet fein wollen, daher bei einiger Anz von Topfen ein eigenes abgeſchloſſe⸗ 

chenden Erdarten ausgeſaͤet werden, daß die Temperatur in 

Samentöpfen herausgehoben, welches am ſicherſten geſchieht, e: 

chehen, da dieſe Pflanzen in ihrer Jugend ſehr 5 Ax : prt 

jehen da⸗ 
auch acm meiſtens anwachſen werden. T Aufgehen zur ferneren Entwicklung eine 

7 — 
p 
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nes Fenſter nöthig machen. Die angeführten krautartigen Ge- 
wächſe, welche oft, wenn der Samen gut iſt, ſo häufig auf⸗ 
gehen, daß die ganze Oberfläche des Topfes damit überzogen 
iſt, machen es in dieſem Falle nöthig, dieſelben ſo zu verdün⸗ 
nen, daß die übrigen jungen Pflänzchen dadurch etwas freier 
werden. Aaußer dieſer Vorſicht kann man bei aller Pflege oft 
nicht verhindern, daß Alles in einem ſolchen Topf verloren geht. 

„Die Hauptbedingungen bis jetzt waren nur, daß die Samen 
nach deren verſchiedener Beſchaffenheit in die ihnen entſpre⸗ 

dem bezeichneten Miſtbeete anfänglich nicht zu warm ſei, und 
daß mit dem Begießen, beſonders während des Keimens, mit 
möglichſter Vorſicht verfahren werde. Iſt dieſes geſchehen und 
find die Samen feimfübig, jo kann man wohl auf einen gu⸗ 
ten Erfolg rechnen. 0 f ö "a 
Sind nun bie auf bieje Art behandelten Sämlinge der 

neuholländiſchen Acgcien, Leguminoſen u. a. etwas herangewach⸗ 
fen, fo werden dieſe jo behutſam wie möglich, aus den : 

EIE XXL Ier 
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wenn man den ganzen Erdballen aus dem Topf in die Hand ausklopft, und dann die Pflanzen in ganz kleine Töpfchen in * 
fein geſiebte friſche Heideerde verpflanzt, wo auf dem Boden 
des Töpfchens ein wenig gröbere Erde zum leichten Abfluß 
der Feuchtigkeit gegeben wird. Die Ericeen, Rhododendron 
und die mit ihnen Verwandten werden mit beſtem Erfolge, ſo⸗ T bald die Gánlinge.4— 6 Blättchen haben, in ahnliche und aß gleiche Weiſe wie bei der Ausſaat gefüllte Töpfe verpflanzt, i und zwar um ein geringes tiefer als fie zeither geſtanden [ 
ben, auch in ſolcher Entfernung von einander, daß dieſe eini 
Zoll hoch wachſen können, ohne ſehr gedrängt beiſamme 
ſtehen. Iſt dieſes geſchehen, ſo wird, im Fall man nicht 
zweites Miſtbeet vorräthig hat, das gebrauchte abgetra durch friſchen Pferdedünger zu einer mäßigen Temperatur 
der erwärmt, und es kommen nun die berpflanzten Sämlinge in daſſelbe zu ſtehen, doch wieder fo, daß alle Ericeen Mododendron zuſammen kommen, wo dann bei nöthiger Auf⸗ ſicht im Begießen, und beſonders, wenn in der erſten Woche Tei belen Wetter das Beſchatten nicht unterbleibt, diet 

. 

Diejenigen Töpfe, dn welchen noch nichts aufzeganget, oder die Samen erſt im Keimen begriffen find, werden aber⸗ mals in ein friſch erwärmtes Beet unter Fenſter zuſammen⸗ 
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geſtellt, wo dann in nächſter Zeit fib entſcheidet, ob noch 
etwas keimt, oder ob man darauf verzichten muß. In letzteren 
Falle iſt dann wohl zu vermuthen, daß der Same nicht mehr 
tauglich war. Sind die verpflanzten Sämlinge gehörig anges 

wachſen, und durch fleißiges Lüften der Fenſter an die äu⸗ 
ßere Luft gewöhnt, ſo werden ſie aus dem Beet genommen, 
und kommen auf Stellungen oder Sandbeete ins Freie. Die 
zweite Abtheilung, welche durch das erſte Verpflanzen nur ver— 
bünnt worden, läßt man ſicherer noch längere Zeit unter Glas⸗ 
fenſter; ſind ſie aber erſtarkt, oder auch einzeln in kleine Töpfe 
verpflanzt, ſo werden ſie ſchattig gehalten und vor Negen ges 
ſchützt, und bleiben bis zum Frühjahr in den Töpfen ſtehen. 

Wohl weiß ich es, daß meine Bemerkungen bei Ausſaa⸗ 
ten im weiteren Sinne noch viel zu wünſchen übrig laſſen, da es 
wohl noch Manches giebt, welches dabei keine Anwendung findet, 
und wo meine Methode daher nicht ausreicht, z. B. bei Samen, 
die oft ein halbes Jahr und länger in der Erde liegen, ehe 
ſich Keime entwickeln, oder andere, welche einen viel höheren 

Wärmegrad erfordern, um zu keimen, oder die eine andere Erd⸗ 
Dieſe kommen indeß wohl größtentheils 

in ſolche Hände, denen das, was ich darüber ſagen oder em— 

pfehlen würde, überflüſſig wäre. Meine Mittheilungen find 

daher auch nur für ſolche Pflanzenliebhaber berechnet, welche 

ſich im Kleinen das Vergnügen machen wollen, Pflanzen aus 

Samen zu erziehen, und dieſelben zum Wachsthum zu bringen., 

Methode, 

große Palmen in 2 Treibhaͤuſer einzuführen. 

Von 

Herrn Dr. — 

(Sm Auszuge aus Loudon's 8 Magazine Vol. VI. 8 

" Series. Pag. 596.) 

Wihrend meines Aufenthaltes zu Wien i im es 1829 

entwarf ich, mit Herrn Carl Ritter, eine Verfabrungsart, 

große Palmbäume nach Europa zu bringen. Wir gingen da⸗ 

bei von der phyſiologiſchen Thatſache aus, daß bei dieſen 

Pflanzen die Gefäßbündel eine große Lebenskraft beſitzen. Wenn 

3. B. ein ſelbſt nicht mehr junger Palmbaum auf irgend einer 

Höhe des Stammes beſchädigt, und von der Rinde entblößt 

wird, ſo treten an dieſer Stelle die Faſerbündel hervor, nef» a 
men gewiſſermaßen das Anſehen und die Natur von Wurzeln 

an, und hangen außerhalb um den Stamm herum. Wird 
nun der Baum unter einem ſolchen Bart von Faſern abge⸗ 
ſchnitten und neu eingeſetzt, fo wächſt er ohne Schwierigkeit 
weiter. Bei meinem ſpäteren Aufenthalt in Braſilien fand 
ich übrigens das in Rede ſtehende Factum noch auffallender 
beſtätigt. Diplothemium ijt eine Palme, bie nicht über 18. 
Fuß Höhe erreicht. Der untere Theil ihres Stammes iſt 
rund und glatt, waͤhrend der obere vierkantig iſt, und eine 
ganz eigenthümliche Form hat. Wenn die alten Blätter ab» 
fallen, ſo bleiben die Stiele derſelben mit ziemlicher Länge 
bis auf nahe zwei Drittheile der Höhe des Stammes ſtehen. 
Da dieſe ſtehen bleibenden Blattſtiele groß, und mit Stacheln 
beſetzt find, [o bilden die unteren damit verſehenen Stämme 
der Bäume ein vorzügliches Material zur Einzäunung von Plan⸗ 
tagen u. f. w., und man verwendet fie auch hierzu, indem 
man den Baum etwas unter dem Anfange der Dornen abſchnei⸗ 
det, und den oberen Theil auf's neue einpflanzt, der dann 
ohne Schwierigkeit fortgeht. — : 

Nach dem oben erwähnten Entwurf ſchritt ich im April 
1831, zu Bahia, zur Ausführung der mir übertragenen Com⸗ 
miſſion. Ich ſuchte acht verſchiedene Arten von Palmen aus, 
nämlich: zwei Eremplare der Cocos nucifera, deren Stämme 
20 Fuß lang waren, und von denen jeder an 300 Pfund 
wog; ein Exemplar von Elaeis guineensis (Dende) ton der⸗ : 
felben Größe und gleichem Gewicht; Attalia funifera (Pia- 
Caba), die 50 Meilen von der Bucht entfernt, und etwas 

größer als die vorigen war; Attalia sp. (Pati), aus derſel⸗ 
ben Gegend, 18 Fuß boch, aber etwas ſchwächer als die 
früheren, und noch einige andere. 

Es iſt hier nicht der Ort, alle die Schwierigkeiten auf⸗ 
zuzahlen, mit denen man dabei zu kämpfen hatte, indem ich 
mich in einer wilden Gegend befand, und man nur rohe Ne⸗ 
ger zu der Arbeit . konnte. 

E ehrere der Bäume hatten ein pen bon 300 bis 
500 Pfund, und es koſtete viel Mühe, ihre Wurzeln, 
die ſich mitunter auf einen Umfang von 5 bis 7 Fuß aus. 
gebreitet hatten, ausgraben, dabei aber ihre Faſern nicht von 
der Erde entblößen zu laſſen. Ich ließ die äußeren, aus⸗ 8 
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gewachſenen Blätter alle entfernen, und behielt nur die zar- der einzige, der hierdurch herbeigeführt wurde, ſondern ihre 
ten, jungen daran. Ankunft traf auch in eine ungünſtige Jahreszeit, da der Mo⸗ 

nat November in Oeſterreich zuweilen ſchon febr kalt ijt. 

Bei ihrer Ankunft in Wien ſollen fie in einem geſun⸗ 
den Zuſtande befunden worden ſein, und neue Wedel getriebe 

Nachdem ich die Bäume herangeholt hatte, brannte ich 
die von den abgenommenen Blättern ſtehen gebliebenen Ueber— 
vefte mit einem rothglühenden Eiſen, um zu verhindern, daß " 
der Saft des Baumes durch diefe Wunden nicht berausquilfe, baben. | | 
Zur größeren Sicherheit beſtrich ich fie nod mit einer Mi- Ich kann nicht umhin, hier zugleich einige Worte über | 
ſchung von warmen Pech und Theer. Zum Schutz gegen den Samen der Palmen zu ſagen: Man hat Beiſpiele, daß 
kalte Witterung während der Reiſe bedeckte ich die Krone der derſelbe (von Elaeis guineensis u. a.) in Treibhäuſern zehn 
Bäume gut mit Baumwolle, über die ich noch eine dicke Lage Jahre hindurch in der Erde gelegen hat, ohne aufzugehen. 
Flachs anbrachte. Nachdem die Palmen ſo vorbereitet waren, Und in der That wird auch ein Zuſammentreffen vieler guͤn⸗ 
wurde eine jede horizontal in eine Kiſte von folgender Con⸗ ſtigen Umſtände verlangt, um dieſe ſtarken, ſo überaus harten 
ſtruction gelegt. Alle Bretter, mit Ausnahme der den Boden Samenkörner zu erweichen, was im natürlichen Juſtande durch bildenden, waren mit großen Löchern, die durch Schieber ge⸗ den naſſen Boden der Urwälder in der tropiſchen Zone bewirkt 

ſchloſſen wurden, durchbohrt, damit man während der Reiſe wird. Indeſſen habe ich erfahren, daß man in einigen Ge⸗ 
von dem Zuſtande der Baͤume ſich überzeugeu konnte. Das genden Indiens, ſo wie in China zu einem künſtlichen Hülfs⸗ Wurzelende war in der Kiſte mittelſt einer Scheidewand abe mittel feine Zuflucht nimmt, indem man den Palmſamen ſo⸗ geſchloſſen, durch welche der Stamm geſteckt worden.) Die- wohl, als andere harte Früchte, eine Seit lang in ſehr feuch⸗ fec Verſchlag wurde, nachdem die Bäume lagen, mit Erde ten Miſt liegen läßt, ein Verfahren, was wohl der Beach⸗ ausgefüllt, und diese feft angedrückt, (o daß die Wurzeln ganz tung wert zu fein ſcheint. | davon umgeben waren. Der Schiffs⸗Capitain hatte den Auf⸗ N ER 
trag, die Erde alle 14 Tage einmal zu beſprengen, und ſo⸗ | A. ii: 
bald fib Schimmel an den Stämmen zeigen follte, ihn mie ; 5 2 a a ware 3 Die ſchönblühen den Pflanzen, | 

: i welche im Durch ſolches Verfahren hoffte ich, in gewiſſem Grade notanieal Magazine und ld messtent Beyiste? die Vegetation in den Pflanzen fort zu erhalten; und der abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ Erfolg bat dieſe Hoffnung vollkommen beſtätigt. Das Ganze und Pflanzen- Garten zu empfehlen ig. 
war in der That nur ein Verſuch, ob der Lebensprozeß die⸗ . 
fer Tropenbaͤume bei einer horizontalen Lage derſelben forte 2. Edwards's Botan erhalten werden konne oder nicht. GN 

Le 

ical Register. November 1840. ; 

(Taf. 65.) 4 Gewöhnlich geſchieht die Ueberfabt von Bahia nach Trieſt Statice peetinata 4% in 70 bis 90 Tagen. Durch ein unvorhergeſehenes Ereig⸗ Br 
nif mußte das Schiff jedoch in den Hafen von Gibraltar ein⸗ D | 
s *. und dert eine beide Zeit bindurch verweilen, ſo Diese ſeltene Spezies entdeckte zuerſt Maſſon auf da aß d es ie M dx edm 1831 in Trieſt Canariſchen Jnſeln, welcher fie 1780 nach dem botanischen M QUIT bebe fand, daß die Bäume (o lange in der Garten zu Kew brachte. Spater zwi mot 2 
„ EROR WR Spater fand fie Smith auf denfel- 1 — Hentalen Lage verbleiben mußten, war nicht ben Inſeln; er ſandte Samen davon nach Noon wo derſelbe im botaniſchen Garten gezo et 0 Es if diefe 

gezogen ward. Später ha⸗ bru gsar derjenigen ganz ähnlich, wie man ben auch die Herrn Webb und Bart bellot fi 5 ee E. dele Pflanzen zu verſenden pflegt. "^ov lern L de auf Tene⸗ 

e (Pentandria Pentagynia, Plumbagineae.) b 

, 



nen. 

alle an der Spitze eine deutliche, aber ſchwache Borſte. 

rer Heimath, dem Herrn Bateman überſandt. 

aber zu gleicher Zeit dem Lord Rolle und Herrn Charles 

men ſind gelbgrün und rothbraun gefleckt, - 

lafarben. 

Das Zyg opetsium africanum Hooker ijt eine bloße 

Varietät dieſer Pflanze, obgleich ſie e aus der Sierra 

9 
L4 

2 

Sie gehört zu der ſtengeltragenden Abtheilung der Gate 
tung, und iſt an ihrem faſt dreieckigem Stiel leicht zu erken⸗ 

Ihre langſtieligen, umgekehrt eiförmigen Blätter haben 

Sie iſt eine niedliche, halb harte, perennirende Gewächs⸗ 
haus- Pflanze, die aber, wie viele der anderen Arten, ſo reich⸗ 
lich Blüthen treibt, daß ſie gewöhnlich ſich ſelbſt bald erſchöpft, 
und daher nur eine Dauer von 2 bis 3 Jahren hat. 

Die Pflanze erreicht eine Höhe zwiſchen 1 und 3 Fuß, 
und blüht den größten Theil des Sommers, wenn ſie in ei⸗ 
nem freien Blumenbeete ſteht. Sie wiederſteht aber nicht 
leicht dem Winter, und muß daher am beſten ein um das 
andere Jahr immer neu aus Samen gezogen werden, welches, 
da derſelbe raſch aufgeht, die beſte wa ijt, mi ex ſtarke 
und m Pflanzen zu erhalten. 

Die Seit des Säens jijt im März und April, wobei 
Ei fie wie andere halbharte mehrjährige Pflanzen behandelt, 
und, nachdem ſie die hinreichende Größe erreicht hat, aus den 
Töpfen nimmt. Ein luftiger, trockener, froſtfreier Standort 
im Gewächshaufe ijt für das Gedeihen dieſer Pflanze der an- 
gemeſſenſte. 

— — 

(Taf. 66.) 

Odontoglossum Bictoniense Lindl. 

[Cyrtochilum Bictoniense Bateman Orch. Zygopetalum e 
canum Hooker in bot. Mag.] 

(Gynandria Monandria. Orchideae.) í 

Dieſe Pflanze hatte Herr Skinner aus Guatemala, ih⸗ 

Sie war 

Lemon zugekommen, und blühte zuerſt zu Bicton. Die Blu⸗ 

ippe ſelbſt li⸗ 

Leona ſtammen ſoll. 

Wer mit der Kultur der Pütz Arten der Bu 
eideen, als z. B. der O. altissimum, bekannt ijt, darf bie» 

ſelbe auch nur bei O. Bictoniense anwenden. Sie wächſt 
ganz gut in einem Topfe, beſſer aber noch, wenn ſie frei hängt. 
Im erſteren Falle muß fie ganz"auf die Oberfläche der Erde 
geſetzt werden, damit ihre Wurzeln fid) über den ganzen Topf 
ausbreiten können. In beiden Fällen aber muß man die Wur⸗ 
zeln, wie die Blätter, während des Wachsthums gut bewäſſern 
und beſpritzen, und darf die Pflanze niemals ſo trocken gehal⸗ 
ten werden, wie Cataſeten und ähnliche Pflanzen. 5 

(Bereits in der Allg. Gartenz. im VIII. Jihrgange 
p. 344. unter dem Namen deren africanum Hooker 
erwähnt.) 

1. Curtis's Botanical Magazine. Dezember 1840. 

(Taf. 3837.) 
Dendrobium moschatum Vall. 

Dreh. Calceolaria ps Epidendron n 

Orchideae.) 

Obgleich die Pflanze beim erſten Anblick von D. Cal- 
ceolaria, welche in Hooker Fl. exotica III. t. 184 abgebil⸗ 
det iſt, verſchieden zu ſein ſcheint; ſo gehören ſie doch wohl 
zuſammen, und find als Spielarten anzuſehen, daher denn auch 
der Name D. moschatum, als der ältere, beizubehalten fein 
dürfte, wenn ſchon der Moſchusgeruch ihnen nicht immer eigen 
iſt. — So ſagt z. B. Dr. Lindley: die Blumen geben ei⸗ 
nen ſchwachen Geruch von ſich, welcher dem des Rhabarber 
gleicht. Wir haben eine Pflanze blühen ſehen, deren Ge⸗ 
rud dem der gelben Waſſerlilie, Nuphar lutea, gleich kam, 
während das jetzt vor uns liegende Exemplar eher wie As- 
perula odorata riecht. Die Blätter variiren außerordentlich 
in der Form; in der Abbildung der „ exotiſchen Flora“ find 
ſie linienförmig länglich, in dem vom Dr. Wallich beſchrie⸗ 
benen länglich, und in dem gegenwärtigen faſt eiförmig. 

die Blüthenhülle iſt mehr oder weniger netzaderig, und 
onenlippe verändert auf eine auffallende Weiſe ihre gelbe 

Farbe, bis ſie zuletzt, mit Ausnahme der flaumigen Spitze, 
ſich ganz mit einem dunklen Carmoiſin überzieht Die Hei⸗ 
math dieſer Pflanze iſt Pegu, Aba und end 

(Gynandria Monandria, 

md 
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Decandria ride Philadelpheae.) * 

s Diefet japanifche, einem Philadelphus ähnliche Strauch 

ift. jet ſchon ziemlich bekannt in unſeren Gärten, auch bereits 

in unferet nn. erwahnt. Eibe Vol. VI. p. 5 
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In alen Buchhandlungen iſt zu haben: 

E. F. G. Thons Anweiſung zum Ob M 
oder gründlicher und allgemein faßlicher Unterricht, nicht al⸗ a 
lein die ſchönſten, geſundeſten, daverhafteſten und tragbar- 
ftem Obſtſtamme ohne große Koſten, Mühe und Künſteleien 
aus dem Samen zu erziehen, ſondern auch auf andere Weiſe 

. o zu vervielfälti gen und zu veredeln; nebſt einer auf 
Y Erfahrung d ae Anleitung, fimt liche Obſt⸗ 

nomiſch zu Wein, Branntwein, Eſſig xc. zu benugen. Mit 80 
Abbildungen. 8. (32 enggedruckte Druckbogen.) 1 Sfi. 
5 Sgr. 

Fur die, welche vie und Gelegenheit er haben, giebt es 
keine angenehmere und ergiebigere egetabiliſchen Na⸗ 
surfräfie, als die Obſtbanmzucht. Wie viele NN derſelben if 
ren Wohlaand und Reichthum. Der Verfaſſer, der ſich eine lange 
Reihe don Jahren mit ihr beſchäftigte und der fd) ſchon durch fo 
manche gemeinnützige und beliebte Volksſchrift rühmlich bekannt ge⸗ 
macht hat, liefert auch in dieſer Obſibaumzucht ein Buch, welches 

LÀ 

fid durch Beſtimmtheit und Klarheit auszeichnet und Jeden, ſelbſt 
den Unerfahrenſten in den Stand nA in kurzer Zeit 
licher Baumgärtner und Obſtzüchter zu werden. 

ſchwierigen Geſchäfte und Operationen [^ durch guit, 
bildungen anſchaulich gemacht und | 
wichtigſten i Wr natn lich 

ten Zufande zu erhalten und felipe [
3 xb 

Acht m T—M url haben dieſes 

Buch des größten Lobes gewürdigt und ſolches als eins der 

beſten Lehrbücher ſeiner Art und als bibit brauchbar uu 
gentlich und e hn 

E. Großmann in Weißenſee ift fo eben eiim und in alen 
Buchhandlungen zu haben: 

Die Kultur si 
teft ber 1 . ö 

/ ® -— ® orgiuem 
y. Deutfehland e 

er Auch: FM eques, 1 : 

Ferd. Neumann, * 
didus des Erfurter Gartenbau Ver er Vereine zu Al⸗ 4 

A 
tenburg, Frauendorf und Mainz „ Mitgliede ze. 

a einer 1 Tafel.) 

„geh. 15 Sgr. 
Der ̂ om des Hrn. Mun der den Fremden der 

Blumenzucht hinlänglich als praktiſcher Cultivateur bekannt it, 
bürgt für bie Wahrheit ber in dieſem Werkchen an gegebenen $4 
Kultur dieſer Modeblume und zwar für bie Kultur in unſerm 2 
Deutſchland. Der Verfaſſer ſagt in ſeiner Vorrede: „Wenn | 
ich es wage, noch mit einer Beſchreibunt g der Georginen-Kul⸗ 
tur hervorzutreten, nachdem uns Paxton ſchon feine Prac- 
tical treatise on the Cultivation ‚of the Dahlia, überſetzt 
bon Heinrich Ganß, übergeben ha, und die Engländer ia 
Meiſter in der Anzucht dieſer Prachtblumen ſind, jo geſchieht 
dies: weil Erfurt den Engländern den Ruhm ſtreitig mach ; 

will, den f fie, bis jetzt in der Georginenzucht haben, indem in 
erfurt ebe falls Blumen gezogen werden, die ſelbſt das ſtren, 

lands für preiswürdig erkennen muß. 
Santis Buchhandlung. 

8 

15 us men Zeitungserveditionen und Poſtam 

es aur mehrere Verſtandlichteit des Textes erforderlich iſt, ſollen Kupfer ode 

ter ne ehmen 
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Eine Zeitſchrift 
fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

In Verbindung mit den tüchtigſten Gärtnern und Botanifern des In⸗ und Auslandes, 
herausgegeben 

von 

Friedrich Otto, Albert Dietrich, = 
Königl. Preuß. Garten » Direktor und . des bot. Gartens » Berlin, Dr. der Philo ſop ſtalt zu Berlin. 

En Sonnabend, den 27. Maͤrz. 

Beſchreibung 5 Ne bern in der Form fo A" "init: wie 
einer neuen Cactee, bei der vorliegen 

ganz von allen bisher lbieniich Tu ab, : t Nob er Gt don don M bigis cue » No | OM. wem MEM s er a mn cer t 

Rhipsalis Arten 
Von den Herausgebern. we 

Wenn bei denjenigen Cacteen⸗Gattungen, v an Arten 
: ur arm find, ſich noch eine neue hinzufindet, ſo iſt es von Gattung 

m Intereſſe, um o mehr, wenn dieſelbe von allen bra 

1 



imm zu feln, nur - müßte dann das — 
zeichen etwas verändert werden. Am zweckmäßigſten wäre es 

viellicht, für ſie eine beſondere Abtheilung zu bilden, die 

man etwa mit dem Namen „Cereiformes“ bezeichnen könnte, 

und die zwiſchen den Abtheilungen Angulosae und Teretes 
zu ſtellen wäre. Doch überlaſſen wir ihre ſyſtematiſche Stel 

lung gern denjenigen Schriftſtellern, die fi ch mit der Einthei⸗ 
lung der Cacteen beſonders beſchäftigt haben, und werden dieſe 

ſich noch einige 

- weshalb wir ihre Beſchreibung bier folgen laſſen. 

Rhipsalis sarmentacea /Vob. 
R. caule gracili, repente, radicante, Sn ramoso, obtu- 

sangulo, angulis 4—8 parum prominentibus; areolis 
confertis minutis aculeatis subtomentosulis; aculeis 
8— 12 tenuissimis setaceis enn reclis niveis. 

Habitat in Buenos Ayres. f 
Der Stengel bis jetzt keinen Fuß ido taun dicker als 

i eine ſtarke Schwanenfeder, liegend, kriechend und wurzelnd, dun⸗ 
kelgrün, an der Baſis beinahe ſtielrund, am übrigen Theil 
eckig, mit 4 —8 ſehr ſtumpfen, genäherten Ecken und ſehr 
schwachen rundlichen Buchten, hin und wieder einen oder den 
andern Aſt treibend. Die Knoten ſtehen ſehr gedrängt in 
Reihen an den Kanten, ſind ſehr klein, weder merklich ver⸗ 

tieft noch hervorragend, rundlich, mit einem dünnen weißlichen 
Filz bekleidet. Stacheln ſchneeweiß, febr fein borſtenförmig, 
faſt baarfóvmig, büſchelig zu 8 — 12 ſtehend, von ungleicher 

Größe, die fängften höchſtens drei Linien lang. Die Blumen 
kommen einzeln und nur ſparſam hervor, ſind einen halben 
Zoll lang, grünlich weiß. Der Kelch aus ſechs Blättchen be⸗ 
ſtehend, von denen drei größer, lanzettförmig und ſpitzlich, die 
drei anderen kleiner, eirund, ſtumpf und grüner ſind. Die 

Blumenkrone iſt 7 — Sblätterig, mit (angettförmigen,, fpigen 
aber ſumpfihen Bätthen.  Stuubgefäe über doppelt jo dil 
als Kronenblätter, balb fo (ang als er mit 1 me 
p und gelben Der Griffel 

pitnoten. ünE : läng- 
und tabl, bon der Größe einer kleinen 

* — y = 

1 r * 

[s i 

, x 

he j s 

6. 

1 . 

didit einſt zu einer eigenen Gattung erheben, der 
vermeintliche Cerei anreihen dürften. Unſere 

Abſicht geht indeß nur dahin, fie vorläufig bekannt zu pe 3 

KS 

^ AS mesembrianthoides Haw. 
2. 

a. 

E 8 Gefhricen Rhipsalis erhielt der hiefige 9 A 
taniſche Garten aus ber reichen Pflanzen⸗Sammlung des Her⸗ E "s 
3098 von Bedford zu Woburn-Abbey durch den Kurator des 
Gartens Herrn Forbes im Jahre 1838. Herr Tweedie 
führte fie von Buenos⸗Ayres daſelbſt ein. Sie ij für unſere : 

- Gärten neu, unb von allen bisher bekannten Arten berſchieden. 3 
Die erſten Blumen entwickelten fi im Mä tärz und erreichten fait k 
die Größe derer von Rhipsalis funalis Salm (R. grandifloi ra L 
Haw. 2; was man bei der dünnen und ſchlanken Geſtalt der 

ze nicht hätte bermuthen ſollen. Die Dauer der Blüthe 1 : 
i ge Tage wie bei den übrigen Arten. Wie bie mei⸗ 

vi deen i jt aud biefe Art epiphytiſch unb gedeiht ſowohl 
in Holz erde an Baumſtämmen im Warmhauſe, daher fe 4 
m dieſelbe Behandlung verlangt. 4 
Der hieſige botanische Garten kultivirt um Rhip- 
salis - Arten 

§. 1. en 

1. Rhipsalis crispata Pfr, 

8 latior San, 
* . rhombea Pfr. 
3. — ramulosa Pfr. ia 
4. — platycarpa Pfr. 
9. .— . Swartziana Pfr. Cactus alatus Swartz, 2. 
6. —  pachyptera Pfr. (Cereus alatus Lk. et = 3 2 eum — B crassior Salm. M 

k 2. Angulosae. . A 
i.  — pentaptera Pfr. an — 
8. — trigona Pfr. 

29. — ssarmentacea Nob.- * e un 

N E 8.3. Teretes. 

10. — Cassytha Gártn. 
— P nendula Salm. 

11. —-  floccosa Salm. 
12. re funalis Salm. (R. grandiflora Haw. $3 13. — fasciculata Haw. 

8.4. Artieuliferae. | 

. 

— ‚saglionis Lemaire. 
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ich als Geſchichtſchreiber, einen unverdienten Fleck oder-Ma- Gegenbemerkungen 

s zu | 
„Einigen Bemerkungen über die Gärtnerei 

und einzelne Gärten in Schweden.“ 

Siehe Allg. Gartenz. Vol. VII. pag. 95. 

Seitdem Profeſſor Thunberg geſtorben, bin ich, als 

Präfect oder Vorſteher des hieſigen botaniſchen Gartens, im⸗ 

mer bemühet nach Umſtänden möglichſt, und in jeder Hinſicht 

für das Wohl des Gartens zu wirken; und, da der Gärtner 

im Garten keine Wohnung hat, ſo habe ich, als alleiniger dort 

wohnender Aufſeher, auch zum Theil dieſen erſetzen müſſen, 

aber dabei auch das Vertrauen, mehr wie irgend ein Anderer 

die Seele des Gartens zu ſein, ja ſelbſt mehr, als es von 

einem bloß praktiſchen Gärtner zu erwarten iſt, der doch den 

wiſſenſchaftlichen Zweck des Gartens weniger kennen kann. 

Es gebührt wohl auch mir, eher wie einem Andern, der Ge⸗ 

ſchichtſchreiber des Gartens zu fein, und demgemäß habe ich 

auch meinen erſten hiſtoriſchen Bericht (über die Gebäude 

und dergleichen, was als Einleitung dienen ſollte) bereits im 

Als der zweite Bericht (über 

kamen 
Jahre 1836 herausgegeben. 

Erde und über die Kultur) ſchon geſchrieben war, 

mir „Einige Bemerkungen über die Gärtnerei und 

einzelne Gärten in Schweden“ (Mitgetheilt von Herrn 

eingerückt in die Prof. Dr. Hornſchuch in Greifswald, 

Berl. Allg. Gartenz. 1840), zu Geſicht, worin Seite 26 — 

31. auch unſer Garten beurtheilt wird. Seine Gebäude und 

Anlagen werden daſelbſt größtentheils, nach meinem erſten 

i Bericht, angeführt unb febr gelobt, wenigſtens als die beſten 

in Schweden; dagegen die Kultur übermäßig getadelt oder 

ſehr tief herabgewürdigt, als die ſchlechteſte von allen ſchlech⸗ 

ten in Schweden. Jenes ſoll mir gebühren, und mich trö- 

ſten, wofür ich ſehr dankbar bin; dieſes aber ſoll dem 
Gärtner allein zugerechnet werden, und mich gar nicht be⸗ 

rühren. Ich kann jedoch in meiner ſchon angegebenen Lage 

und mit meinen Verbindlichkeiten gegen den Staat das Loos 

des Gärtners und noch mebr des Gartens nur theilen, oder 

| "i ties E gan auf mich nehmen; übrigens darf 

(Mitgetheilt im nee 1841. vom -— wer Dr. Wahlenberg 

in Upſala j 

E 

kel in der Geſchichte des Gartens nicht fo gleichgültig, wie 
der Bemerker zu fordern ſcheint, ertragen, ſondern ich muß 
mich bemühen, des Gartens Anſehen nach Kräften möglichſt 

aufrecht und unbefleckt zu erhalten. Der Kontraſt zwiſchen 

pt 
ii 
M 

dem oben erwähnten Guten und Schlechten ijt gar, zu groß 
und grell, um nicht gleich an Uebertreibung oder an Miß⸗ 
verſtändniß zu denken; und meine Stellung daher ſowohl 
wiſſenſchaftlich als moraliſch angegriffen; fo daß ich mich be⸗ 
mühen muß, heraus zu kommen; und dieſes um ſo mehr, als 
Einiges in den Bemerkungen wohl noch zu ſchlimmeren Deu⸗ 
tungen und Spottreden führen, oder ſogar Unterſuchungen 
veranlaſſen könnte, woran der Bemerker wohl nicht gedacht 
hat. In dieſen ſo abgenöthigten Gegenbemerkungen, welche 
den Garten und ſein Perſonal vor ſolcher Unbill und Unglück 
ſchützen mögen, will ich doch Alles ſo zu erläutern ſuchen, daß 
es vielleicht nicht ohne allgemeines Intereſſe bleibt. x 

Was alfo erſtens die gerügte Armuth des Gartens und 
beſonders der Gewächshäuſer angeht, fo erwäget man daß der 
Bemerker damals gerade aus Berlin kam, deſſen botaniſcher 
Garten wahrſcheinlich dreißig oder vierzig Mal reichlicher vom 
Staat unterhalten wird, und wo Klima und Lage viel vortheil⸗ 
hafter ijt als in Upfala, obgleich der Bemerker dieſes gern 
umkehren möchte. (Im Verhältniß zum Berliner Garten iſt 
wohl der Greifswaldiſche nur als ein Filial zu betrachten.) 

Alſo alle mögliche Veranlaſſung zum unvortheilhaften Ver⸗ 
gleich, der eigentlich gar nicht Statt finden ſollte. Der Be⸗ 
merker erwähnt, für Upſala als etwas Ausgezeichnetes zwei 
Exemplare von Prunus Lauro-cerasus, er überſah aber die 
drei noch größeren Bäume von Justicia Adhatoda, deren 
größter an der Wurzel über 2 Fuß im Umfange hat, und 
welche Neiſende aus Paris zu meſſen nicht verſchmähet haben. 
Dieſe alten, von unſern Vätern ererbten Bäume, ſind wohl ein 
Beweis von einer länger hergebrachten guten Kultur, denn im 

Upſaliſchen Klima haben wobl nicht ſolche Ceiloneſiſche Bäume 
im reinen Pferde⸗ Dünger ſo groß wachſen und jährlich blü⸗ 

Ich muß geſtehen, daß ich dieſe altvaterlichen, 
aus der Umgebung vom Adamspik berührenden großblättri⸗ 

x gen und ſchattigen Baume nicht gegen neumodige, ſchattenloſe 
übrigens bier auch damals mit Blüthen 

nicht ganz fehlten, vertauſchen mochte. Dieſes ijt nur Ein 

E 



Beipiel ftatt: mehrerer, und es it wohl deutich, daß berjee 

** 

nige, der unſere dickſten Bäume nicht fab, noch weniger klei⸗ 

nere Gegenſtände bemerkte, und am wenigſten ihre rechte Be⸗ 

deutung in Anſehung der Kultur ſich dachte. Ich könnte eine 

Menge recht guter Bäume, Sträucher und Stauden nen⸗ 

nen, welche bei unſerer alten Kultur mehrmals geblühet haben; 

aber nach den im letzten Jahre eingeführten, neuern Verände⸗ 
rungen nicht mehr blüheten, woraus ich ſchließe, daß die alte 

Kultur doch unſeren Verhältniſſen mehr oder wenigſtens zum Theil 

angemeſſen war *), und vielleicht nicht ohne Schaden bei uns ganz 

zu entbehren iſt. — Noch als einen Beweis, daß unſere Häuſer 

nicht ſo arm waren, als der Bemerker ſich einbildete, mag ich 

anführen, daß von 50 Arten, welche aus Greifswald gütigſt an 

uns geſandt wurden, ſchon 13 Arten vorher hier waren, alſo mag 

wohl der Bemerker den vierten Theil des Ganzen überſehen ha⸗ 

ben. — Uebrigens, wenn der Bemerker von der Gewöhnlichkeit 

5 der Getoddfe und ihrem ſchlechten Zuſtand ſchreibt, fo ſcheint er 
den beſonderen Zweck des Gartens fid) nicht recht vorgeſtellt zu 

haben, der ganz eigentlich für den Univerſitäts⸗ Unterricht und 
beſonders für die Meditiner beſtimmt iſt. Alſo dürfen allgemeine 
und uſuelle, beſonders officinelle und damit in nähere Beziehung 
ſtehende Pflanzen am allerwenigſten fehlen, und müſſen noch dazu 
in gehoͤriger Menge vorhanden ſein. Deswegen ſind auch alte und 
aſtige Exemplare, die für Vorleſungen viel zu ſchneiden abge⸗ 
ben, ganz nothwendig und an ihrem Platz, welche dagegen in 

einem Handelsgarten nicht geduldet werden, wo nur einfache 
Stecklinge Platz finden. Noch iſt es dazu eine Folge der gan⸗ 
n ſtatiſtiſchen Beſchaffenheit Schwedens, daß 

vapparis 
unb Plumbago rosea gaben 

bei ber alten Kultur ſogar Früchte, ſeitdem nicht. 3 
pPraealta ſtand mehrere Jahre nach einander am ſti⸗ 
tium in ſchönſter Blüthe bei der alten Kultur; aber nachher 
nicht. Marica coelestis, Iris chinensis, rotun 

cebenſo. Gloriosa superba, Hedychia und dergleichen haben auf- 
gehort u blühen, ſeirdem fie nicht mehr fo frühzeitig durch Streu. 
Warme in geh angetrieben werden, und vielleicht 

nahrhafte Erde bekommen. Auf dieſes Alles 
werd. ich e t | fpáter vi piis: unb geſtehe ich auch zu, daß 
es vielleicht mit der Zeit, we ie Neuerungen beſſer in Ord⸗ 
nung kommen, und "item get habe anders werden wird. 

man bier mehr Raum hat wie Reichthümer, denſelben auszu⸗ E 

füllen, und diefes gilt ganz vorzüglich vom jetzigen Upſaliſchen 

Garten, wegen ſeiner großartigen Beſtimmung als Königlicher 

Schloß⸗ und Hofgarten der Sommer⸗Reſidenz unſrer frühe — 

ren großen Könige. Zwiſchen den vielen doppelten Alleen und 3 

auf den breiten Plätzen ift das Botaniſche [o vertheilt, und theils 
=, 3 

fo verſteckt, daß man unmöglich irgend eine Ueberſicht davon be⸗ 

kommen kann, und es muß allerdings weniger ſcheinen als wirklich à; 

iſt. Anderſeits bekommen doch bie Pflanzen hierdurch hinreichend 

Platz um ſich ganz heimiſch auszubreiten und zu erhöhen, oder 

im Ganzen fid) zu cieuriren (von dem alten Linné'ſchen cieur, 
was jetzt vielleicht eher eine Schmach wie ein Stolz der Gär⸗ 

ten ijf); und es haben mir doch Botaniker geſagt, daß man 

kaum irgendwo ſo viele alte Pflanzen in großen Exemplaren 

und in einer fo hinreichenden Menge fiet, wodurch der Upſaliſche 

Garten ſich vortheilhaft auszeichnet, vor eben vielen andern, 

in denen alles ſo kleinlich, im engen Raum ſtehet, als wäre 

es eine Probe⸗Karte von allen botaniſch⸗micrologiſchen ſchonen : 
Raritäten, oder ein Kinderfpiel der Natur. "d 

Schon im Anfang dieſer Schrift habe ich Anſpruch dar⸗ 
auf gemacht, die Seele des Gartens zu ſein, aber der Be⸗ 
merker ſcheint S. 29. dieſen Titel an den Gärtner zu geben. 3 
Hierüber muß ich mich näher erklären. Wir haben doch E 
in der Allg. Garten. VII. S. 138. 234. 317. 382. geſe⸗ 
hen, wie zwei Gärtner fid) darüber ſtreiten, welche Ordnung 
in botaniſchen Gärten die zweckmaͤßigſte fei. Nach meiner Mei⸗ 
nung muß die Ordnung im Garten ganz von dem Präfekten be⸗ 
ſtimmt werden, und fo wie der Zweck des Gartens fie erfordert. 
In unſerem hieſigen Garten find die Entfernungen fo bedeu- 
tend, und die Zeit des Tages vor jeder Vorleſung ſo kurz, E. 
daß es unmöglich wäre, die Pflanzen für jede Vorleſung ſchnell 
genug zuſammen zu bringen, wenn fie nicht in einer beſtmöͤg⸗ 
lichen ſyſtematiſchen Ordnung im Garten ſich befänden. 

Ich komme jetzt zur auffallendften Angabe des Bemerkers, 
vom „reinem Pferdedünger“, als der alleinigen Erde im Up⸗ 
ſaliſchen Garten. Das iſt doch in jeder Rückſicht ganz er⸗ 
ſtaun lich unrichtig, denn, weder iſt da irgend ein reiner 2 
Pferdedüngerhaufen, noch find dieſe bie alleinigen Erdhaufen 3 

« dajelbft, Ich muß alſo wohl bie Einrichtungen für Erdbildung 
in unſerem Garten etwas umſtändlicher anführen, da dieſelbe 
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für ben Bemerker fo ganz unbekannt geblieben ijt. Sowohl 
im Herbſt, wie im Frühling jeden Jahres, wird fo viel Baum⸗ 
laub, beſonders von Ahorn, im großen oder alten Garten ge⸗ 
ſammelt, daß ein Pferd viele Tage hindurch angewendet wird, um 

dieſe Laubmaſſen, die mehrere hundert Tonnen geſchätzt wer⸗ 
den können, in den neuen Garten zu führen, wo daſſelbe in Haufen 
ſchichtweiſe mit Pferdedünger vermiſcht gelegt ijf. Dieſe Haufen 
beſtehen alſo ungefähr aus eben ſo vielem Ahorn-Laub als Pfer⸗ 
dedünger, und verdienen gewiß nicht reine Pferdedünger-Haufen“ 

genannt zu werden, ſondern müſſen vielmehr Laubdünger⸗ 
Haufen heißen. Dieſer Haufen, oder eher Hügel müſſen na— 
türlich immer zweierlei ſein, ältere und neuere, und dieſe letzteren 
Hügel, als die größten, liegen nach außen jeder in ſeiner Ecke 
im Erdbildungsquarre (oder Viereck), welches in der nord⸗ 
weſtlichen Ecke des neuen Gartens eingerichtet wurde, noch eher, 
als irgend ein Zaun den Platz befriedigte, wo er ungefähr 
50 Schritt an jeder Seite miſſt. In der innerſten Ecke die⸗ 
ſes Erdbildungs⸗Platzes wurden gleich vom Anfang die ſchwe⸗ 
diſchen ſogenannten „Naſk⸗högar angelegt, welche von 
allen krautartigen Abfällen, ſowohl im alten, wie neuen Garten 
gebildet wurden, und den deutſchen Unkraut-Erde-Haufen 
ganz entſprechen. Dieſe Naſk⸗högar find nach den vorigen 
Laubdüngungs⸗Haufen die größten, etwa ſo groß, daß ihre 
Umarbeitung wohl Wochen dauert, und alſo kommt dieſe Ar⸗ 

beit, wie das meiſte Uebrige, in die allgemeine Garten-Rech⸗ 

nung, die jährlich an die Regierung eingeſandt wird, worin Alles 

nachgewieſen werden kann. Auch können alle, die vom Be⸗ 

merker ſogenannten „rohen Arbeiter“ im Garten bezeugen, wie 

viele ſaure Arbeit das Alles gekoſtet hat, und die Wahr⸗ 

heit mag der Bemerker nicht mehr bezweifeln. Noch ver⸗ 

dient vielleicht, außer dem Raſenerde-Haufen der Horn⸗ 

fpabnerde- Haufen, erwähnt zu werden, die kräftigſte aller 

animaliſchen Erden, als Beweis, daß doch der Gärtner auch an 

Anderes als an Pferdedünger gedacht hat. Eben Herr Müller 

iſt mit allen dieſem ſo wohl zufrieden geweſen, daß im geringſten 

nichts daran verändert oder verbeſſert worden iſt, ſondern er hat 

mir im Gegentheil lobend geſagt, „daß er nirgend ſolche Erde⸗ 

Vorräthe geſehen habe“. Alſo aus unſerer Armuth wird wahrer 

Reichthum, wenn man nur vorurtheilsfrei nnd aufmerkſam es 

anfehen will! — - Aber der Bemerker hat „Erd⸗Magazin“ ge- 
nannt! Ja! Das hab 

unterm Frigidariam, fo ſhoͤn wie vielleicht nirgend. Durch 

wir für den Winter im großen Keller 

Alles dieſes wird Herr Müller in den Stand geſetzt, im 
Februar und März, wenn draußen noch Winter iſt, die Warm⸗ 
puse qn umzupflanzen (rempotirem). 

(Fortſetzung folgt.) 

Nachricht 

über einen neuen immergrünen ine 
genden Nadelholzbaum, 

Torreya taxifolia Ar not!. 

Vom 

Ens 3t. - 3 
; 

ÜUdurgh de Neu⸗ Vork. 

(Auszug aus Loudon’s Gardener's Magazine Vol. VI. p. 3) 

Diefen neu entdeckten Nadelholzbaum benannte Dr. Ar⸗ 
nott zu Ehren des amerikaniſchen Botanikers Dr. Tor rey, 
T. taxiſolia. Die erſte Pflanze welche über den Atlandiſchen 
Ocean geſendet wurde und aus den botaniſchen Garten zu New⸗ 
burgh bei New York vom Herrn Downing kam, erhielt 
Herr Loudon zu Bayswater (London) am 27. Oktober 1840; 
fie hatte nur eine Höhe von 18 Zoll, kam indeſſen wohlbe⸗ 
halten an. Herr Downing erwähnt in ſeinem Schreiben 
an Herrn Loudon, daß ſich dieſe Pflanze noch in keinen an⸗ 
dern Etabliſſement ſeiner Gegend vorfinde, und da es wegen der 
Unruhen der Neger unmöglich ſei, in Florida, ihrer Heimath 
einzudringen, werde ſie noch lange Zeit eine Seltenheit in Europa 
bleiben. Da ſie aus dem Norden Florida's kömmt, ſo iſt 
es wahrſcheinlich, daß ſie fi auch in England als eine harte 
Gartenpflanze zeigen wird. Der Baum ſoll ſehr ſchnell wach⸗ 
fen, eine Höhe von 40 — 50 Fuß erreichen, und durch fein 
dichtes Blätterwerk einen ppramidaliſchen Wipfel bilden. Er 
ähnelt gewiſſermaßen dem Eibenbaum (Taxus baccata), wäh⸗ 
rend er zwiſchen Wen und der Abies ann ſtellen 
ſein dürfte. a 

Dr. Torrey ſendete gleichzeitg ein etit — von 
Torreya taxifolia, 6—7 Zoll im Durchmeſſer haltend, ein, 
deſſen Textur bedeutend gröber als die des Eibenbaum, je⸗ 
doch feiner als die der Abietinen, mit Ausnahme von Pinus 
Cembra it 

Wir wollen bier folgenden Auszug über ‚Tareya 
taxifolia Arnott aus den Annales of Nat. History mitthei⸗ 
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len.) Die Pflanze ſtammt aus Mittel- Florida, wo fie 1835 ent« 
"eft wurde. Um Aspalaga findet fid) der Baum in fo großer 
Menge vor, daß man Bretter und Bauholz daraus ſchneidet. 
Er unterſcheidet ſich von Podocarpus in den aufrechten frucht⸗ 
baren Blumen, und von Taxus in dem Mangel des fleiſchi⸗ 
gen verlängerten Kelches, oder der Scheibe, worin bei diefer 
Gattung der Samen liegt; auch ſind ihre Antheren vierlappig 
und gezweit, und mittelſt Stielen an einer Are befeſtigt, welche 
fib mit der Zeit verlängert. Der Baum hat 6 bis 18 Soll 
im Durchmeſſer, und eine Höhe von 20 bis 40 Fuß; ferner 

eine große Zahl fi febr ausbreitender dreitheiliger Zweige. 
In einiger Entfernung nimmt er ſich wie Pinus canadensis 
aus; er hat ein dichtes ſchweres Holz von grober Textur, 
welches als Bauholz vortheilhaft zu verwenden iſt, nicht von 

Inſekten angegriffen wird, und in alten Stimmen eine röth⸗ 
liche Farbe, wie das von Juniperus virginiana enthält. Es 
giebt, beſonders wenn es zerſchlagen oder verbrannt wird, ei⸗ 
nen eigenthümlich ſtrengen Geruch von ſich, weshalb ber Baum 
in Florida auch unter dem Namen „ſtinkende Ceder“ bekannt 
it. Aus der Rinde träufelt ein blutrothes teigartiges Harz, 
welches in Alkohol auflöslich ijt, und ſobald es erwärmt wird, 
einen unangenehmen, terpentinartigen Geruch verbreitet. Das 
Laubwerk koͤmmt dem von Taxus canadensis und Podocar- 
pus taxifolius ſehr nahe; jedoch find die Blätter größer. 
Die reife Frucht, oder eigentlich der Same, hat die Größe 
einer Muskatnuß, und einen zierlich zernagten weißen Ei⸗ 
weißkörper, in welchen die Falten der braunen, es umgebenden 
Haut, bis auf ein Viertheil des Durchmeſſers eindringen, eine 
Formation, welche allein ſchon ſie von Taxus unterſcheidet, 
und die, ſo viel ich weiß, auch bei keiner anderen Pflanze 
in dieſer Familie vorkömmt. Ein fleiſchiges Näpfchen (Cu- 
pula) hat ſie nicht, wogegen die äußere Haut, welche ſie bis 
auf eine kleine Oeffnung an der Spitze ganz umgiebt, fleiſchig 

oder eigentlich lederartig iſt. Wenn dieſe Hülle entfernt wird, 
ſo gleicht die Frucht einer großen Eichel, fo wie der Frucht 
von Taxus nucifera Kaempf., in Richard's Mem. on the 
Coniferae, tab. 2. (Annales Nat. History, p. 199. **) 

in Ammales Natural History. Vol. L. p. 126. ker Leones Plant. Vol. III. T. 232 — 233. Loudon's 
: Gardeners Mag. Vol. VI. Second Series p. 658, am rad 

Do id Mügtied der origen Gartenban-Gefelihafe des Hut. 

Die febönblübenden Pflanzen, 
Dre weiche im | à 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebilbet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen: ——— 

und Pflanzen: Gärten zu empfehlen ift. 

1. Curtis's Botanical Magazine. Dezember 1840. 

(Taf. 3839.) 

Monolopia major De Cand. 
(Syngenesia Superflus. Compositae: Seneeionideae.) 

Es dürften wohl nur Wenige bei einem flüchtigen An⸗ 
blick, dieſe wuchernde Pflanze mit ihren dunkelgrünen Blät⸗ 5 

tern und großen gelben Blumen, welche in unſeren Gärten 
auch unter dem Namen Helenium Douglasii vorkommt, E ^ 

mit der kleinen weißlichen Monolopia major DC., für eine 5 4 
und dieſelbe halten. Indeſſen ijt dies wirklich der Fall; und 
ihre großen, ſchönen, gelben Blumen, welche den groͤßten 
Theil des Sommers hindurch dich halten, machen ſie wohl der Y 

2 

Anzucht werth. Sie ward durch Herrn Douglas von Ca- 
lifornien eingeführt, und durch die Gartenbau⸗Geſellſchaft bald 
ſehr verbreitet. 

Es gehört dieſe Pflanze mit zu den Jiergewächſen un 
ſerer Gärten, und zeichnet ſich ſowohl durch ihre große Blu⸗ 
men, als durch deren langen Dauer aus. O.) 

(Taf. 3840.) 

Sida pieta Gillies. * 
(Monadelphia Polyandris. — Malvaceae.) 

Die Heimath bier Pflanze ſind die Ufer des Uraguy und Buenos⸗Avres, von wo Dr. Gil 
uns Exemplare zugeſandt haben. 

" Bisher ijt ſie immer als eine Gewächshauspflanze bte. handelt worden; indeſſen iſt es febr wahrſcheinlich, daß ſie, namentlich im Sommer, auch im Freien ganz gut fortkömmt. 

lies und Tweedie 

5 pes. iſe aus jenem Lande jet ede Mittheilung zugeſichert 

daß tier Pues , bd wohl der Hoffnung ſchmeicheln, 
* ute T d : x 3 u BROT, 

den wird. O.) TUN auch dei uns -— riis d 

e - 



Ihre ſchönen, brillanten Blumen halten ſich mehrere Monate 

wenn ſie fortwährend im Warmhauſe gehalten werden. 

des Sommers, und die Pflanze ſelbſt läßt fid) leicht ziehen 
und vermehren. 

(Dieſer hübſche Jierſtrauch it bereits im dritten Jahr⸗ 
gange der Allg. Gartenz. S. 33. gedacht und als Sida venosa 
beſchrieben worden. Sie ziert auch gegenwärtig (im März) un⸗ 
ſere Warmhäuſer mit ihren ſchönen Blumen. Den Sommer 
über kann ſie allerdings ins Freie geſtellt werden; es werden 
dadurch die Pflanzen kräftiger und blühen weit reichlicher als 

In 
den Sommer⸗Monaten hat fie hier weniger ſchöne Blüthen 
entwickelt als in der Winterjahreszeit. O.)) 

(Taf. 3841.) 

Grabowskia duplicata Arnott. * 

(Pentandria Monogynia, e] 

Die Gattung wurde vom Herrn von Schlechtendahl 
| für das Lycium boerhaviäefolium L. (Ehretia halimifo- 

lia l'Herit.) gebildet und die eine ihm bekannte aus Peru 
ſtammende Art G. boerhaviaefolia genannt. Später find 
von Arnott noch zwei Arten hinzugefügt worden, die eine, 

G. obtusa von Mendoza, am öſtlichen Fuße der Andes in 

flächlichen . denen xs kleinblumigen Edwardſien 

Chili, die andere, die hier angeführte G. duplicata aus Bu- 

enos⸗Ayres und dem Süden Braſiliens. Wir erhielten wilde 
Exemplare und Samen durch Herrn Tweedie; die Pflanzen 
blühen im Juni, verlangen eine mäßige Treibhauswärme, und 
dennoch kommen die Blüthen nur ſparſam zum Vorſchein. 

Das weſentliche Merkmal unſerer Art iſt die eigenthüm⸗ 
liche Aufſchwellung an der Baſis des Abſchnitts des Kelches, 
welche ſich in zahnartiger Form erhebt. Die Blumen ſtehen 
in achſelſtändigen Büſcheln und . uur klein. Die Blumen⸗ 

krone iſt qiie weiß. 3 

T (Taf. 3842.) 

Isomeris arborea Nutt. 

(Hexandria Monogynia, Capparideae.) 

Dieſe merkwürdige Pflanze, deren Blumen bei 3 

gleich ſcheinen, wurde zuerſt durch Herrn Nuttall in Galfot 
nien entdeckt, und durch Herrn Buiſt in Philadelphia im 
Jahre 1839 in den Königlichen botaniſchen Garten zu Edin⸗ 
burgh, und in den der Caledoniſchen Gartenbau⸗Geſellſchaft 
geſandt. In dem erſteren iſt ſie in einem Gewächshauſe ges 
zogen, bis jetzt aber noch nicht zur Blüthe gelangt; in dem 
andern zieht man ſie in einem Treibhauſe, und ſie kam An⸗ 
fangs May v. J. zur Bluͤthe. Herr M' Rab glaubt, daß 
das Blüthetreiben dadurch hier früher erfolgt ſei, indem man 

die Endtriebe der Pflanze beſtändig in einer berabhängenden 
Stellung erhalten hat. Die Blätter find dreizählig, die Blu⸗ 
men gelb, und iſt es eine ſehr hübſche Zierpflanze. 

2. Edwards’s N brun December 1840. 

af. 67.) | m V 
Geranium rubifolium Lind. 

(Monadelphia Decandria, —Geraniaceae.) 

Eine niedliche harte, perennirende Pflanze mit großen 
rothen Blumen, wodurch ſie ſich von G. nepalense unterſchei⸗ 
det, ſo wie durch die Afterblätter und durch die beftändig 
dreilappigen Blätter von G. Wallichianum. Bei einer na⸗ 
türlichen Gruppirung würde ſie ihre Stelle neben G. nodo- 
sum erhalten, obgleich ſie ſchöner als dieſe iſt und auch ihre 
Blätter eine andere Form haben. Sie wächft aber bei weis 
tem nicht fo ſtark, als et Geranien, und erreicht inc 
übet einen Fuß Höhe. : 

Dan muß fie in lockeres Erdreich pflanzen, da ſie im 
Winter leicht durch Feuchtigkeit angegriffen wird. — Die 
Blüthezeit iſt der Juli und Auguſt. Sie vermehrt ſich leicht 
ſowohl durch Zertheilung der Wurzeln im ruhenden Zuſtande, 
als auch durch Samen, welcher zwar leicht aufgeht, aber nicht 
bor SM zweiten Jahre zur Blüthe gelangt. , 

P pater Dr. Boyle im ey 1839 einſendete. 
— * 
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' (Taf. 68.) 

Angraecum gladiifolium "TAouars. 
2 Ke mauritiana Poir. Aerobion gladiifolium Spreng] 

(Gynandria Monandria. Orchideae.) 

Einheimiſch auf ben Inſeln Bourbon, Madagascar und 
Mauritius, wo ſie Comm erſon zuerſt gefunden zu haben 

ſcheint. Die Blüthezeit iſt der Monat Februar, und die ziem⸗ 

lich großen weißen Blumen, find, wie bei den meiſten dieſer 

Ra nur von gritie Schönheit. 

: (Taf. 69.) 
Hibiscus Wrayae Lindl. 
(Monadelphia Polyandria, Süd) 

Das erſte lebende Exemplar, welches wir von dieſer 
Pflanze geſehen, erhielten wir von Madame Wray, einer 

ſehr geſchickten Pflanzenzeichnerin, nach der die Art benannt 

worden if. Später blühte die Pflanze auch im Garten der 

Gartenbau⸗Geſellſchaft, wo ſie von Samen gezogen war, den 
Herr Drummı ond vom Schwanenfluſſe geſandt hatte. 

Sie iſt ein Gewächshausſtrauch von ſehr leichter Kultur, 

wüchſt üppig in jedem gewöhnlichen Erdboden, und erreicht 
in einem Jahre eine Höhe von 8 bis 10 Fuß, wenn man ſie 
in ein freies Beet irgend eines Gewächshauſes pflanzt. 

Die Pflanze hat im Gärten. der Gartenbau⸗Geſellſchaft 
zwei Monate hindurch in voller Blüthe geſtanden, und es 
bat den Anſchein, daß ſie den ganzen Winter und kommenden 
Frühling bindurch immer neue Blüthen entwickeln wird. Sie 
vermehrt ſich leicht durch Stecklinge. Die Blumen ſind ſehr 
groß und bellviolet, und als eine ſchöne Zierpflanze für un⸗ 

fere Feber m 1 en. | 
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u; ein Handelsgärtner (Nurseryman) 

rymbiflora bei uns einzuführen. 

In der Flora Peruviana iſt dieſe Pflanze als eine die 

Mannshöhe erreichenden Art erwähnt. Sie wurde in den 

Wäldern von Chinchao und Muna, im — von Lima, 
an schattigen Oertern entdeckt. 

In dieſem Welttheile erreichen alle Fuchſien ihre größte 

Schönheit, und entwickeln jene prächtigen Farben und Formen, 

durch welche fie bei den Peruanern den Namen Molle Ce- 

antu (Schönheits⸗Buſch) erhalten haben, und die bis jetzt 
bei uns der Gartenkunſt noch unerreichbar geblieben ſind. 

F. serratifolia iſt ein Strauch mit fleiſchfarbenen Blu⸗ 
men von 24 Zoll Länge, und bat ben Wuchs ber F. macro- 
stema und deren Abarten. P. denticulata ſoll eine Höhe 
von 12 Fuß erreichen, und ſich prachtvoll ausnehmen, ſobald 
ſie mit ihren purpurfarbenen Blumen, welche noch größer als 
jene der F. corymbiflora ſind, bedeckt iſt. F. simplicicaulis 
und F. apetala baben ein ähnliches, jedoch "á ſtärker be 
vortretendes Aeußere. 

Es wird den Blumenzüchtern lieb fein, zu wiſſen, da : 

die in Rede ſtehende Art keine Schwierigkeit in ber Behand⸗ a 
t durch Stecklinge fort, und lung verurſacht. Sie kömmt Teich 

zu Bagshot in England, batte das Glück, dieſe ſchöne F. co- 

= 

der ihr am beiten zuſagende Erdboden iſt eine Miſchung von 
Lehm, Torf und Sand. Obſchon ſie in Töpfen ganz gut 
gedeiht, ſo nimmt ſie ſich doch noch weit beſſer aus, wenn 
man ſie in das Beet des Gewächshauſes pflanzt. Wenn ſie 
erſt allgemeiner bei uns ſein wird, ſo wird man ſie wohl, 
gleich der Fuchsia fulgens, auch in den offenen Beeten der 
Blumengärten antreffen, und es iſt wahrscheinlich, daß fie fid | 
uod) härter als biefe zeigen wird. 

(Dies ijt eine der ſchönſten Fuchſien und allgemein zu 

werden, und übertrifft bei weitem F. fulgens. 
In Loudon’s Gardener's Magazine werden noch fite E 

gende Spielarten welche aus Samen gezogen wurden, ange⸗ 
führt, als: F. multiflora erecta, pendula, terminalis, ful- 4 
gida superba, floribunda maet. 

beigegeben werden. 
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ner anderer Meinung, und veröffentlicht nicht gern ſeine Kul⸗ I * * über bie Ku en = turmethoden, die ihm oft nur durch ee aus Quellen, wo 

der N M ſie durch vieljährige Erfahrung erprobt zu Theil ge⸗ Pan da n e a e. weorden fd. Ich werde es berſüthen, die de | PF: 6n: ael dieſer ſo febr geſchätzten Pflanzen, die eine Zierde unſerer ad Herrn Sauer, Warm⸗ und Palmbäufer ſind, mit kurzen Worten anzugeben. En Seid ibo in Verlin. COSME botaniiche Garten zu Berlin kultivirt meines Wiſſeus 
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Pe Hon. angl. reflexus "Sit; latifolius Hort, pyg- Blätter werden auch dadurch aus ihrer Richtung und Lage 

maeus Hort. ®) = gebracht, oft abwärts gebogen und theilweiſe eingebrochen, wo⸗ 

Die bier erwähnten Arten ſtammen aus i- und Weſ⸗ durch die Pflanzen fonopt an Geftalt und Schönheit verliere, 
indien und aus Guinea; fie verlangen eine Temperatur von als auch endlich leiden, weil ihre fernere Ausbildung dadurch 
12—15'9L Die Miſchung der Erde beſteht aus gleichen geſtört wird. Wenn von der Zeit, bevor das Blatt von ſelbſt 

à Theilen Laub- Heideerde, Lehm und einem guten Theil koͤr⸗ abfällt, eines derſelben verletzt und vom Stamme abgelöſt wird, 
: nigen Flußſand. Sie verlangen ferner zu ihrem vollkomme⸗ ſo folgen die um den Stamm in Spirallinien geſtellten Blät⸗ 
nen Gedeihen in unſern Warmhäͤuſern einen ſehr hellen und ter bald nach, und es entſteht dadurch Stammfäulniß, wie es 

freien Standort, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn bei mehreren Amarpllideen, z. B. bei Crinum und anderen 
ſie entfernt vom Lichte und allzuſehr im Hintergrunde der der Fall iſt, wo, wenn man die Blätter abplattet, bald ſämmt⸗ 
Gewächshäuſer aufgeſtellt werden, manchen Krankheitszufällen liche Blatter nachfolgen, indem ſie keinen Anhalt mehr haben. 

* . Ed welches bei vielen anderen Pflanzen nicht Nur ein heller freier Standort bewahrt uns vor allen 

M04 end hervortritt, als es gerade bei den Pondaneen dieſen Gefahren und Nachtheilen, welche im entgegengeſetzten 
der Fall i; beſonders in den Wintermonaten, wo fie an fol Falle entſtehen; und ſollten ſich dennoch ſchädliche Inſecten ein. 
ben Standorten, des Lichtes und der Sonne Monate lang be⸗ finden, ſo ſind dieſe leicht durch Schwefelblüthe, welche mui , 
raubt find, und wodurch ſich kranke hellgrüne und faltige Blät⸗ zwiſchen die Blattſchichten einſtreut, und durch feuchte Atmo⸗ 
ter bilden. An ſolchen Standorten ijt es dann beſonders nicht ſphäre zu vertilgen. Wendet man das Beſpritzem an, jo. darf 
rathſam, ſie in den Wintermonaten von oben zu beſptigen, dies nicht in einem ſolchen Grade ſtattfinden, daß das Waſſer 
de ibnen feuchte Luft zukommen zu laſſen, indem beim Man⸗ in Menge zwiſchen den Blättern ſteben bleibt, wodurch der 4 

| und Sonne ein größer Ueberſluß von Feuchtigkeit Schwefel aufgeloͤſt und Faͤulniß erzeugt wird. Bei vollkom⸗ 
zwichen den Blattern längere ſammet, wo dann nicht men kräftigen und geſunden Pflanzen iſt dergleichen weniger 

allein die Blätter leiden, sondern oft die ganze Krone durch die zu befürchten als bei ſchwächeren ‚Individuen. — 
Feuchtigkeit angegriffen wird und verloren geht. Wenn man. Wenn das Licht als erſte Bedingung zum Gedeihen der 
indeſſen genötbigt ift, den größeren Exemplaren einen dunk⸗ Pandanus Arten angegeben und zugleich bewieſen wurde, daß 
len Standort in der Tiefe des Hauſes anweiſen zu müſſen, ſo ohne daſſelbe die Pflanzen erkranken und abſterben, ſo iſt es 
* es rathſam, fie fo trocken als nur möglich, zu halten. auch nöͤthig, auf das Erkennen der Krankheit aufmerkſam zu 
reilic entjtebt durch dieſe Trockenheit ein zweiter nicht ge- machen. Das Erkranken einer ſolchen, im Schatten gehaltenen 

Uebelſtand, nämlich d die Erzeugung und ſchnelle Ver⸗ Pflanze zeigt ſich in einer totalen Erſchlafung und durch d das 
mehrung der für die Pflanzen ſo verderblichen und zerſtören⸗ Abfallen der grünen, ganz geſund ausſehenden Blätter i ſchr | den Ananas - Laus. Dieſes Inſekt ſetzt fif in die um den häufig entſteht an den entblätterten Stellen Fäulniß, und tritt 
Stamm ſpiralförmig geſtellten Blattſcheiden, und dient ihnen dieſe nicht ein, ſo gebt doch die Absonderung der Blätter ſo 
zum Aufenthaltsort und zur Vermehrung. Die Reinigung iſt lange fort, bis endlich das gänzliche Abſterben erfolgt. | 
nicht allein mit sien Saiten verbunden, ion bie An dunklen Standorten iſt auch darauf zu ſehen, daß dh e Na die Bewäſſerung d des Erdballen ſelbſt nicht reichlich geſchehe, f Belin Pr itin tom etn ae derer 5 denn wird zu viel begofjen, fo bilden fid) faule Wurzeln, wo⸗ t au egli arten, von dem raus Stammfäulniß entſteht. Schadhafte Stellen an hogigen poo o adn el zu Dresden nach dem hieſgen Stämmen ſind durch mehrmaliges Brennen leicht zu heilen, bei Pax weichen, nicht verholzten SER ad nicht anwendbar, ja | 

ſogar nutzl 08. 

Me Pandanus-Xrten b. verlanger 9 der Sommer 
, ind monate v viel Feuchtigkeit, doch bei weitem weniger als Se | 
men; für die Wintermonate hingegen in einem weit g 
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Grade, da die Tranſpiration durch den Mangel an Sonnen- 
licht gehemmt wird. So ſehr daher für den Winter eine zu 
große Feuchtigkeit nachtheilig auf das Leben der Pandaneae 
einwirkt, ſo ſehr ſchadet im Sommer die trockene Luft und 
der Mangel an Waſſer, und fer oft werden dieſe Pflanzen, 
durch letztere fehlerhafte Behandlung bon der rothen Spinne 
belaſtigt. 

Das Verpflanzen kann zu jeder Jahreszeit ſtattfinden, 
ſobald ſich nur die Pflanzen in völlig geſundem Zuſtande be⸗ 
finden. Bei kränklichen Individuen hängt es lediglich von der 
Nothwendigkeit ab, doch ſind die Frühlings⸗Monate dazu am 
geeigneteſten. Beim Umfegen in größere Gefäße dürfen die 

friſchen, fleiſchigen 9 Wurzeln nicht verletzt werden, vielmehr ſind 
nur diejenigen zu beſeitigen, die etwa von der Fäulniß ange⸗ 
griffen ſind. Wurzeln, welche durch die Oeffnungen am Bo⸗ 
den der Töpfe oder Küben durchgedrungen ſind, dürfen nicht 
verletzt oder abgeſchnitten werden, und gilt dies ſowohl bei 
allen erwachſenen, als bei jungen Pflanzen. Die jungen : 

Pflanzen find in dieser Beziehung ſehr empfindlich, und ſterben 
leicht ab, wenn die Hauptwurzel irgend verletzt wird. Sie 
lieben übrigens mehr tiefe als flache Gefäße, da die Wurzeln 
ſenkrecht in die Erde gehen. 

Junge, aus Samen gezogene Pflanzen, welche unter Fen⸗ 
fter in Miſtbeeten gehalten werden, dürfen nur bis zu Ende 
September daſelbſt verbleiben; die Abkühlung der Beete, fo 

wie die darin vorherrſchende feuchte Luft in den Herbſtmonaten 

wirkt nachtheilig auf die Vegetation der Sämlinge. 

nem längeren Aufenhalt in ſolchen Beeten, nehmen ſie gar 

bald eine gelbliche blaßgrüne Farbe an, welches ſich in der 

Negel zuerſt an den Blattſpitzen äußert. 

Außer durch Samen, den man nicht immer friſch und 

feimfähig zu beziehen vermag, vermehrt man ſie auch durch 

Zweige, welche ſich leicht in warmen Stecklingshäuſern bewur⸗ 

zeln. Man legt auch Käſten oder Töpfe um größere Zweige, 

nach der uns längſt bekannten Art, die mit Erde angefüllt, 

mit Moos bedeckt und mäßig feucht gehalten werden. Ge⸗ 

wöhnlich bilden ſich bei den meiſten Arten Luftwurzeln oder 

Stützen an den Seitenzweigen der älteren Pflanzen; dieſe 

Zweige werden dann abgeſchnitten, in ſchattige warme . 

re wo * wi u deed dosi 
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Gegenbemerkungen 

„Einigen Bemerkungen über die Gärtnerei 
und einzelne Gärten in Schweden.“ 

Siehe Allg. Gartenz. Vol. VII. pag. 25. 

(Mitgetheilt im Februar 1841. vom Herrn Prof. Dr. Wah lenberg 
in Upſala.) 3 
CFortſezung.) 

Nachdem der Bemerker fo viel Aufſehen von der „Heide— 
erde aus Laßbybackar“ gemacht hat, ijt es wohl noͤthig, 
die dahin gehörende Umpflanzung von Acacien (Seite 30. 
Sp. 2.) für die Geſchichte des Gartens zu berichtigen). Es 
waren nicht Acacia Lophantha und A. stricta, aber gewiß 
nach den hier vorhandenen Exemplaren Acacia verticillata 
und A. Melanoxylon die umgepflanzt wurden, und = 
in reine, von uns ſogenannte, Lichenen⸗E tb 
Bemerters „Heideerde aus d u et etwas 
Sand vermiſcht. Darin veränderten ſich dieſe Acacien nicht 
im mindeſten, bis im Sommer 1839 Herr Müller die⸗ 
ſelbe aus den Topfen nahm, und entdeckte, daß die genannte 
Erde entſetzlich verhärtet, oder wie verſteinert war. Als die j 
armen Wurzeln mit vieler Mühe befreit waren, erſchienen ſie 
alle ganz friſch, was fie wohl auch immer geweſen find. Es 
verhält fi mit dem Verfaulen, ähnlich wie mit dem Vertrocknen 
Neu⸗Holländiſcher Acacien und dergleichen Gewächſen. Sind fie 

*) Ich muß doch geſtehen, mir, der ich doch alle Umſtände hierſelbſt 
ganz kennen und gegenwartig haben muß, kommen dieſe Be⸗ 
merkungen ſo ungenau vor, als wären dieſelben nach längerer 
Zeit aus dem Gedachtniß, ohne alles vorurtheilsfreie Nachdenken 
Jemanden diktirt, der wiederum nicht genau im Auffaſſen der 
Ausdrücke geweſen ij; und vielleicht heißen fie deswegen auch 
nur „Mitgetheilt von“. Schon aus der — 4 es 

| 2 Dip ro fif darin zurecht 
zu — Man ſollte t glauben, baj 

ein Gartenarbeiter wohne, und doch wohnt da ein Gehülfe mit zwei ſogenannten Feuerwächtern, die ich alle drei für Gehülfen anſehe, und beſonders in langen Wintern für en — 
als ben Gärtner felbil, Die Erythrina Crista galli ift b. 

nie aus dem Treibkaſten gekommen. N 

im Garten nur 
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theilweiſe eimal faul, fo. erhohlen ſie ſich noch weniger, als 

wenn ſie theilweiſe vertrocknet ſind. Dieſe Acacien find ſeit⸗ 

dem ſo langſam gewachſen, daß jetzt erſt, im Anfang des Jahres 

1841 die Acacia verticillata Blüthenanſätze zeigt. 

am meiſten verbildeten, und deswegen wenigſtens bei uns 

fo ſchwer zum Blühen zu bringen, da dagegen A. Lophan- 

tha eine blattreiche und reichlich blühende Art ijt, die wir 

ſpater aus Hamburg bekamen, und welche die vorige überragt 
und jedes Jahr blühet. Nicht deswegen eigentlich, um eine 

Probe von der Ungenauigkeit des Bemerkers zu geben, ſondern 

der Sache ſelbſt wegen, mache ich beſonders auf Acacia ver- 

ticillata aufmerkſam, nämlich wegen dieſer von ihm ſelbſt hervor⸗ 

gehobenen Umpflanzungs⸗Verſuche. Eben die von dem Bemerker 

: bervorgehobene, ſogenannte „ eideerde aus Laßbybackar“ 

ift ſeitdem beinahe ganz außer Gebrauch gekommen, wegen 
ibrer außerordentlichen Verhärtung oder beinahe Nitrirung 

Die wahre Heideerde dagegen bleibt freilich auch im Gebrauch, 

aber derſelbe ſcheint hier ein mehr untergeordneter zu werden, 

weil [3 mager iſt, um das periodiſch hier febr. raſche 

Wachsthum der allermeiften Pflanzen gehörig zu unterhalten. 
Nur Ericeae ſtehen ganz darin, und haben uns eben des⸗ 

halb noch nicht beſonders erfreuen wollen. Mithin füllt die 

Erde aus unſerem etwa 10 Jahr alten und großen „Raſk⸗ 
 Dégar^ immer noch wie vormals die allermeiſten Töpfe 

aus, und wir freuen uns über die großen Vorräthe der⸗ 
ſelben. Es fehlt uns hier nur eine gute Brenntorf Erde, 
die für Rhododendra fo ſehr vortheilhaft fein fol, und die 
wir nicht näher A Rn ſo viel man weiß, recht gut 
bekommen können. 
Der e auch der tviditiafte Gegenſtand, bovine, 

worüber ich nicht gleich mit Bemerker denken kann, bleibt doch 
immer das hieſige Klima und ſein Einfluß auf unſere Gärt⸗ 
nerei. Der Vemerker hat, wie es mir ſcheint, zum erſten 
Sut geſagt, daß das Klima „von geringem Einfluß auf 
die . in den Häuſern“ ſei. Dieſe Meinung ſcheint 
. unhaltbar, daß ich beinahe dagegen behaupten 

: das Klima wirke am allernachtheiligſten auf 
rr dfe in den Dáufern, oder deutlicher, bie Mög⸗ 

au er n viel Genügendes zu leiſten, nehme gegen 
ſwneler ab, ate u die Möglichkeit in freier Erde zu 

kultiviren. Wenn ich des chwierigkeiten, h überwinden 

lichkeit, in in 

Norden 

Dieſelbe 

A. verticillata iſt von den blattloſen Sfcarien wohl eine der 

wir nahe an der Treibhausgrenze, oder, daß dieſe Grenze 
nicht ſo nördlich zu ziehen ſei, wie die Obſtbaumgrenze. Es 

i nicht zu beſtreiten, daß ein Theil des Sommers hier 
meiſtens ſo gut und ſchön iſt, daß der Bemerker, der hier 

in der Gegend etwa zwei Wochen während der beſten Späte 

Sommer⸗Witterung war, und einige Stunden den Garten mit 

ſeinen Gebäuden beſah, wohl Urſache hatte, dadurch entzückt 

zu werden; aber es ſcheint mir auch begreiflich, wie eben da⸗ 

durch ſein Urtheil über das ſchwediſche Klima und unſere Gärtne⸗ 

rei nicht wenig ſchief ausfiel, da er nicht einſehen konnte, wie 

dieſe außergewöhnlich und kurzdauernden Zuſtände durch ihren 

ſchnellen Uebergang zum Gegenſatz oder in die gerade ent⸗ 

gegengeſetzten Extreme eine ſüdlichere Vegetation, eher bets — 

derben als förderen. Sein jetziger Gärtner, Herr Dotzauer 

war nur zwei Jahre Gärtner in Schweden, und doch ſcheint 
er gerade im Verhältniß zu dieſer längeren Zeit und feinem - 
praktiſchen Wirken gerechter, billiger und ſicherer zu ute. 
theilen in ſeinem „Bericht über den Zuſtand und die 

Fortſchritte des Gartenbaues in Schweden“ (Allg. 
Gartenzeitung VI. S. 341 — 344. mit Berichtigungen 368.). 
Dort ſind mehrere Haupteigenſchaften des ſchwediſchen Klimas 
ganz richtig erkannt und gewürdigt, obgleich unſer Bemerker 
Manches nicht im geringſten berückſichtigt, 3. B. „die klimati⸗ 
ſchen Verhältniſſe find. denn ſehr verſchieden“ — 
„von Mitte Juni bis Mitte Juli bemerkte ich ein 

haben, zuſammenrechne, jo kommt es mir doch vor, als wären 

auffallendes Zurückhalten des Wachsthums“ wegen 
des „theils zu heißen und trocknen, theils zu kalten 
Sommers“. Doch fand auch Herr Dotzauer „ein all gemein 
zu ſtrenges, tief eingewurzeltes Vorurtheil ge⸗ 
gen das Klima“, was eben Linne ſchon zuſeiner Zeit geſagt i 
haben mag, da derſelbe angiebt, daß faſt alle Jahre die Vegeta ⸗ 
tion am solstitium aestivale gleich weit vorgeſchritten fei; das 
heißt wohl, an dieſem Wendepunkt ijt ſowohl die vorige, wie 
die nachherige Vegetation wie angekettet. Freilich waren zwei 
Jahre für Herrn Dotzauer gar zu kurze Zeit, um Alles zu 

beobachten, oder um Schwede zu werden. Derſelbe Kreuz. 
feld, welchen Herr Profeſſor Hornſch uch zu Orbyhias fand, 
ſagte nach 6 jübrigem Aufenthalt in Schweden, als er in Ame, 
vita "ein befferes Glück und Klima zu ſuchen ſich veranlaßt i 

) Herr Kreuzfeld reiſe von hier aus wirklich nach Amerika, 
und un wie der Bemerker unrichtig fagt (e. 39.), nad) (Deutſch⸗ 

u 
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ſah: „das Klima Schwedens ijt doch ein ſchweres Klima.“ 

Das erkenne ich auch, und möchte gern wiſſen, worin das Schwere 

eigentlich beſtehe. Um darin zu etwas Gewiſſem zu kommen, 

mag wohl die Erfahrung eines Menſchenalters ſo ziemlich nö⸗ 
thig fein, denn in kürzerer Zeit gleichen fid) die Verſchiede⸗ 
beiten einzelner Jahre noch nicht zu einer etwas ordentlichen Curve 

aus, wie es bei Conſtruirung von Temperatur⸗Curven nö⸗ 
thig iſt. Jetzt mag ich ſo ziemlich gegen 50 Jahre bei ſol⸗ 

chen Beobachtungen verlebt haben, weswegen ich mir etwas 

darüber zu ſprechen erlauben darf, und kann. Was die Tem⸗ 

peratur⸗Curven bedeuten, das muß ich als bekannt anſehen, und 
vielmehr Erſcheinungen anführen, die auf eine vergrößerte 

Wirkung der für ſich ſo überaus großen Verſchiedenheiten in 
der Temperatur der Jahreszeiten hinweiſen. ; 

Man hat erſt in ſpäteren Jahren durch beſere Bekannt⸗ 

ſchaft mit Auſtraliens klimatiſchen Verhältniſſen und eine Ver⸗ 

gleichung derſelben mit den Europäiſchen recht einſehen — 

wide prachtvolle Veränderungen der Europäiſchen Jahreszeit 

n, und in dieſer Hinſicht ſteht Schweden und we 
. — oben an, gleichſam als Europa's Sommer⸗Lichtkrone. 

Selbſt in eiſigen Winternächten, durch einen wahrſcheinlich natürli⸗ 

chen Gegenſatz, fluthet das Licht über in die ſo wunderbaren, be⸗ 

weglichen, veränderlichen, und ſehr bedeutungsvollen Nordlichter. 

Dieſe können dem menſchlichen Gemüth einen ſolchen Reitz ge⸗ 

währen, daß man das Leiden des langen übrigen Jahres 

gern erträgt, und ſogar der Lappländer, wie feine Renn⸗ 

thiere, wollen daher ihr eiſiges Land am Wenigſten verlaſſen. 

Aber wenn wir dagegen einen Blick auf unfere Treibhausgewächſe 
werfen, ſo können ſie von den Flammen des Nordlichts nicht 

gereitzt werden, aber doch bleiben ſie von der eiſigen Luft nicht 

ſo ganz verſchont; und eben die Mitternacht-Sonne fo wie ihr 

Licht im Sommer, bringt denſelben mehr Schaden als Vortheil 
wegen der entſetzlichen Trockenheit und unleidlichen Schlafloſig⸗ 

keit. Alſo haben dieſelben wirklich bei uns nur den ſogenann⸗ 

ten „Rötmanad“ zu genießen, und beinahe eilf Monate zu 

leiden; überdieß geſchieht der Uebergang zu jenem ſo ſchnell daß 
ſie dadurch eine organiſche Verletzung oder Krankheit bekommen 

können. Dieſes etwa ſcheint mir in wenigen. Zügen eine An⸗ 

2 

Ne feiner Heimath. Wenn er in Schweden mit feiner deut: ee ips. iens 
ſchen Kunſt beſonders viel hätte ausrichten fónnem, fo wäre er 

wohl nicht zu einem ſo ſonderbaren Entſchluß gekommen, der 

bei ſeinen en an das Abentheuerliche grenzte. 

M 

deutung des bieſigen klimatiſchen Einfluſſes auf bie meijten 
und eigentlichſten Treibhauspflanzen zu ſein, welche doch LLL EN 

wohl nod) einer weiteren Erklarung bedarf. 

Wie die letzten Athemzüge eines jeden Menſchen für fine 

Individualität am meijten charakteriſtich ſind, ſo bedeuten auch 

die letzten Lebens-Erſcheinungen am ewigen Schnee auf ben Al⸗ 

pen das Meiſte für das ganze Naturleben des Landes, und ſind 

auch, wenn ich fo fangen darf die befte Natur-Offenbarung für den 

Naturforſcher. Ich habe dieſe vielleicht, ſowohl auf lappländi⸗ 

ſchen, wie auf deutſchen Alpen erhalten, und kann nicht unter⸗ 

laſſen, die wunderbaren Verſchiedenheiten etwas weiter zu erör⸗ 

tern. Auf den lappländiſchen Alpen fiudet man eine größtentheils 

auf trockne Lichenen gegründete Rennthierwirthſchaft, demnächſt bie 

ganz erſtaunliche Menge von großen Alpenbienen oder eigent⸗ 

licher Hummeln (namentlich Bombus lapponicus, alpinus etc. 

Zetterſtedt's Insect. lappon. p. 472—474), die wie 

Goldkugeln auf den goldenen Kätzchen (amenta) von Salix 

lanata ſchweben und in den mitternächtlichen Sonnenſtrablen 

ſpielen (brummen), wie ein himmliſcher Chorus, hörbar bis. 

in das Zelt des müden Wanderers. Dabei bie ungeheuere Zahl 
von Mücken und alle Diptera, nach welchen Entomologen wie 

Zugvögel wallfahrten. Die beſte am Alpen- Bach wachſende 
Archangelica ijf da in ſolcher Menge, daß alle Lapplandiſchen 

Gourmants dieſelbe nur wenig vermindern können; anderer⸗ 
ſeits die blättertrockne Andromeda tetragona und hypnoides 

die noch immer rathſelhafte Diapensia lapponica, welche immer⸗ 

grün im Riß des nackten Felſens wie ein Lapplaͤndiſcher Lau- 

rus wächſt. Alles dieſes ſcheint mir nur erklärt werden zu können 

durch den Reiz, welchen die trockne Luft⸗Wärme zum beſtändi⸗ 

gen Sommerlichte fügt. — Auf den deutſchen Alpen dagegen 
ſtatt deſſen: fette Alpenwieſen mit Viehwirthſchaft, Sem 
pervivum montanum auf den Felſen, Marmota alpina in 

der Erde; darüber das für einen Schweden befremdende 

nächtliche, Schnee gebende Gewitter, das entſezliche Rufen der 

Führer in der blitzerleuchteten Nacht: „es ſchneiet auf den 

Alpen, wir müſſen umkehren“. Ich kann doch nicht vergeſſen, i 

wie in den Karpatben i in einer Auguſt⸗Nacht fo viel Schnee fiel 
wie in Lappland im ganzen zehnmonatlichen Winter. Das ijt 
ja ein un geheurer at: m Waſſer 1 der su; woran 

bie tropiſchen bet fi 

den können, den fie aber in den unſrigen teren "e 

(Schluß folgt) 

Pflanzen in D 
fingen in 
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aus fremden Gartenſchriften. 

(Aunales de la Société royale d'horticulture de Paris.) *) 

TE. 
s, N 

hen In Januar-Hefte liefert Herr Pepin eine kurze Notiz 
über das Beſchneiden des herrlichen Ribes sanguineum 

in welcher er anempfiehlt, dieſe Procedur gleich nach dem Ab⸗ 
blühen vorzunehmen. Dieſes Beſchneiden, welches mit einem 

Meſſer und nicht mit der Schwere vorgenommen wird, muß 

— 

welche Pflanze am 8. November noch wieder geblüht hat. 

auf ein gut disponirtes Auge, das auf einjährigem Holze fibt, 
ftattfinden, und die ſchwachen und verworrenen Zweige, welche 
den Strauch nur ſchwächen und keine Blumen geben, müſſen 
beſeitigt werden. Herr Pepin empfiehlt ferner, den Ribes 

| . palmatum, der gelb blüht und befjen Blüthen einen ſchönen 
Geruch haben, neben den Ribes sanguineum zu pflanzen, 
was einen herrlichen Effect mache. — In dem königlichen 
Garten zu Meudon wird eine ſtachelige Ananas aus Ca— 

venne cultivirt, die ſich bei ihrer ‚Größe und Trefflichkeit ber. 
ſonders durch ihre Frühzeitigkeit auszeichnet. In der Sitzung 

der Pariſer Gartenbau- Geſellſhaft am 4. Decenber vorigen Mos Ye 
Ros 

Ananas. vorgezeigt, welche 23 Joll hoch war, 19 Zoll im Durchſchnitt hatte und zehn Beeren zählte, Der Saft dieſer 
Frucht ſchmeckte trefflich. — Ueber das ſehr verfrühte Blühen 
des Chrysanthemum indicum liefert Herr Poiteau eine 

kurze Notiz, welcher zufolge der Gärtner Maſſon dieſe bis⸗ 
ber ſtets im Spatherbſt blühende Blume ſchon im Mai zum 

Blühen bringt. Am 8. Mai überſandte er der Pariſer Gar⸗ 
tenbau⸗Geſel aft ein Chrysanthemum in voller Blüthe, 

: Das Verfahren des Herrn Maſſon iſt noch unbekannt. Herr 
Poiteau vermuthet, daß deſſen! erfolg durch im Auguſt oder 
September von ſtarken Zweigen des i Chrysanthemum ge⸗ 

machte Steckreiſer oder Abſenker erzielt worden. Auch Herr 
* 

ſer Mane zur Frühlingszeit erlangt. Die Pariser Gejelf- 
ſchaft hat einen Preis für denjenigen ausgefegt, der zur Früh⸗ 

labrs⸗Aus ang mehrere dieſer Pflanzen in Blüthe und 
es dabei angewendeten Verfahrens liefern 

di» des Gatten und Blumendereins für 6. burg, Altona und deren Umgegend. 1840. us cx 

e ANS 

pflanze ins freie Land 

Mada le hat nach der Heoue horticole das Blühen die⸗ 

ſchoß es noch kräftiger empor, als in 

Profeſſer Morren zu Lüttich hat die Bemerkung ge⸗ 
macht, daß die Vanille nicht die einzige Pflanze der zahlrei⸗ 
chen Familie der Orchideen ſei, deren Frucht ein koͤſtliches 
Aroma beſitze. Die liebliche Pflanze Leptotes bicolor Lindl. 
mit weißen Blumen und roſiger Lippe hat in den Gewächs⸗ 
haͤuſern zu Lüttich zwei Mal unter feinen Augen Früchte an⸗ 
geſetzt, die zur Zeit ihrer Reife einen angenehmen Duft ver⸗ 
breiten, der dem der bekannten Tonka⸗Bohne, Coumarounä 
odorata oder Dipterix odorata gleicht. — Der Profeſſor 
der Botanik in Montpellier, Herr Delile, hat in der Mer- 
curialis tomentosa eine blaue Farbe entdeckt. — In dem 
Maͤrz⸗-Hefte lieſet man eine Notiz vom Herrn Neumann, 
Chef der Warmhäuſer im Jardin du Roi, über einen Baum, 
der im Garten des Pariſer naturhiſtoriſchen Muſeums culti⸗ 
birt wird, und den man für die Pawlownia imperialis ane 
ſiehtt In Jahre 1834 erhielt Herr Neumann einige Sa⸗ 
menfórner von einer Perſon, welche dieſelben in kleine Por⸗ 
zellan-Töͤpfen aus Japan zugeſandt bekommen. Von dieſen 
Koͤrnern ging nur eins auf, das aber forgfältig gepflegt wurde. 
Im darauf folgenden Herbſt hatte dies Pflänzchen 6 Soll Höhe 
erreicht, warf aber feine Blätter ab. Bei der Aufbewahrung 
im Gewächshauſe, wo es vermuthlich 
es im Winter zwei Triebe, die zu Stecklingen benutzt wurden 
und ſogleich anwuchſen. In dritten Jahre wurde die Mutter⸗ 

gepflanzt, und hier ſchoß ſie bis zum Herbſt zu einer Höhe von 3 Fuß empor. 
fröſte eintraten, hatte der Wachsthum noch nicht aufgehört, die Blätter fielen aber, ohne gelb zu werden, ab das Bäumchen ward daher in Stroh eingebündelt und die Wurzel mit Laub bedeckt; im Frühjahre war daſſelbe, nachdem 
tragen, eben ſo grün, wie in dem verfloſſenen Herbſt. Im 
Jahre 1838 ſchoß 
Kraft empor, nahm an Dicke verhaltnißmäßig zu, und erhielt a Sum Winter wurde es wieder eingebün⸗ delt und ertrug während deſſelben eine Kälte ben | 

wurden. Diefe Thatſache ließ feine vollkommene Naturaliſation nicht mehr in Abrede ſtellen, und in der That, im Jahre 1839 
In Herbſt 1839 wurde der nunmehrige Baum nicht einge⸗ bunden „weil anfänglich keine ſonderliche Kälte eintrat; als aber im Januar das Thermometer unter 8° fief, wurde der 

zu warm war, machte ö 

es 6e Kälte er⸗ 

das Bäumchen mit bewundernswürdiger / 

* 

Als die Herbſt⸗ 

dem vorhergehenden. a | 
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Fuß mit Blattwerk bedeckt. Am 23. Februar 1840 war ec. 
herrlich grün und hatte eine Höhe von 9 Fuß erreicht. Herr 
Neumann glaubt noch nicht mit Gewißheit behaupten zu kön⸗ 
nen, daß dieſer Baum, der dereinſt die Jierde unſerer pito⸗ 

resken Gärten werden wird, die Pawlownia imperialis ſey, 
da er deſſen Blüthe noch nicht geſehen, welche, wie er vermu⸗ 
thet, in Rispen zum Vorſchein kommt, und von der Farbe der 
Digitalis purpurea iſt. Sie bold behauptet in ſeiner Flora 
japonica (Fasc. I.), daß die Pawlownia in ihrer Heimath 
eine Höhe vor 40 Fuß erreicht, und daß ſie die Bignonia 
lomentosa von Thunberg ijt, von welcher man ſeitdem ein 
neues Genus gemacht und nach der Prinzeſſin von Oranien be⸗ 
nannt hat. In Japan nennt man dieſen Baum Kzr/. Die Pflan⸗ 
zen welche im vorigen Jahre Blätter gemacht, hielten 14“ Breite 
und 17“ Länge. — Am Schluße des Heftes lieſet man ein 
Schreiben des bekannten Herrn Tamponnet an den Prä⸗ 
ſidenten der Geſellſchaft über ſeine Camellien-Sammlung, die 
nach dieſer Beſchreibung ein imposanten Anblick gewähren muß, 

von denen die Hälfte 2, 3 und 4 Metres (etwa 64, 92 und 
13 Fuß) hoch iſt; einige raſcher wachſende Varietäten haben 
gar eine Höhe von 17 bis 18 Fuß und über 7 Fuß Kro⸗ 

nen⸗Durchmeſſer. Bekannt ijf es, daß Herr Tamponnet, 
der ji ſeit 25 Jahren beſonders mit der Camellien- und 
der Orangen⸗Jucht (von welchen letzteren er über 4000 Er⸗ 
emplare zu beſitzen vorgiebt) beſchäftigt, bereits viele Sam⸗ 
linge erzielt hat, deren Zahl er auf mindeſtens 400 angiebt, 
von denen viele ſchon im fünften Jahre ihres Entſtehens, 
manche aber nach 15. Jahren noch nicht geblüht haben. 
Das erſte Camellien-Exemplar erhielt Herr Tamponnet 
vor 40 Jahren von der Kaiſerin Joſephine, zu Malmaiſon. 
Auf die Frage der Kaiſerin, ob er dieſe Pflanzengat⸗ 
tung beſitze, und feine. verneinende Antwort, ließ fie ihm 
ein kleines Reis abſchneiden, das er gleich in der Spalte 
pfropfte und jetzt ein 13 Fuß hoher Baum geworden iſt. Es 
it. eine Camellia variegata. — In dem April⸗ Hefte ha⸗ 
ben wir nur eine einzige mittheilenswerthe Notiz bemerkt, die 
wir um ſo weniger übergehen wollen, als ſie auch für unſere 
Gegend von hohem Intereſſe ijt. Bekanntlich ijf die herrliche 
Neine- Claude Pflauime febr empfindlich, namentlich wenn 
fie ſtehenden ſtart en Winden ausgeſetzt ijt. Dieſer Uebelſtand 
bat Herrn Cazin, einen Arzt zu Samer in Pas ⸗de⸗Calais⸗ 

Departement, wo din Seewinde vorherrſchend ſind, auf den 
Gedanken gebracht, die Zteine- Claude auf bie gemeine 
Schlehe (Prunus spinosa) zu pfropfen, um ſie ſo niedrig wie 
möglich zu ziehen und der nachtheiligen Einwirkung jener 
Winde zu entziehen. Dies Verfahren iſt ihm auch vollkom⸗ 
men geglückt, denn die Zwergbäumchen, welche nicht höher als 
Stachelbeeren-Sträucher werden, haben ihm reichlich, große, 
ſaftige und zarte Früchte getragen. Herr Cazin pfropft die 
Heine -Claude- Pflanme auf die gemeine Schlehe, ſowohl 
in der Spalte als ſchildartig, was gleich erfolgreich von Stat⸗ 
ten geht. — In dem Mai-Hefte befindet ſich eine Anzeige 
von dem Pflanzen- Verzeichniſſe des rühmlichſt bekannten Herrn 
Verſchaffelt in Gent, aus welcher man erſieht, daß derſelbe 
eine ganz neue Camellia, genannt Priestley s. Victoria oder 
Queen Hicloria, in England erſtanden, welche er in 110 
Looſen, jedes zu 125 Franken, auszuſpielen gedachte. Dieſe 
Camellia ſoll ſehr ſchön ſein, nämlich die Grundfarbe vom 
glaͤnzendſten Karmin, und jedes einzelne Blatt der gefüllten 
Blume mit einem reinweißen Rande versehen. — Das Juni— 
Heft enthält unter andern Folgendes. Herr Neumann, 
Chef der Warmbäufer im Jardin du Noi, hatte eine merk⸗ 
würdige Vermehrungsweiſe zur Schau geſtellt. Von der Theo- 
phrasta latifolia hat derſelbe nämlich durch einen transverſa⸗ 
len Schnitt ein Blatt in zwei Hälften getheilt. An der Ba⸗ 
ſis des untern Blatttheiles, an welchem ſich der Blattſtiel 
(Petiolus) befindet, hatte ſich ein Schößlingsknoten und an 
der andern, obern Hälfte des Blattes hatten ſich gar zwei 
ſolcher Knoten entwickelt. — In dem darauf folgenden y uli» 
Hefte giebt Herr Neumann eine umſtändliche Notiz über 
dieſen intereſſanten Fall, welcher Herr Poiteau noch eine 
Erläuterung und eine Zeichnung zur Veranſchaulichung hinzu⸗ 
gefügt hat. Bekanntlich ſind die Blätter der Theophrasta 
ſehr dürre und ſehr zähe oder lederartig; Herr Neumann - 
glaubte alſo nicht, daß id aus der Mitte eines ſolchen Blate 
tes Wurzeln entwickeln würden, und doch war dieſes zu ſeiner 
Verwunderung der Fall. Die untere Hälfte des Blattes, an 
welcher ſich der Blattſtiel befand, bildete natürlich zuerſt Wur⸗ 
zeln; mit der obern ‚Hälfte ging es etwas langſamer, indem 
fi der kleine Warzentnoten, oder Callus, an dem mitten durch dus Blatt laufenden Rippenſtel und daraus hervorgehenden 
Wurzeln ſchwieriger entwickelte. Als die Wurzeln beider 
Blattſtecklinge ziemlich ſtark geworden waren, bildeten ſich auf 
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denſelben Schoͤßlingsknoten, aus welchen die Triebe zu den 
jungen Pflanzen hervorgingen, welche bei vorſichtiger Behand⸗ 

lung recht gut gediehen. — Der Gärtner Maſſon zu Se⸗ 
zanne im Marne⸗Departement theilt der Geſellſchaft in einem 
Schreiben fein einfaches Verfahren mit, mittelſt deſſen es ihm 
feit. einigen Jahren gelungen, ein deppeltes Blühen des Chry- 
santhemum indicum, nämlich im Mai und im Herbſt, her⸗ 
beizuführen. Herr Maſſon hält eine Anzahl feiner buſchigen 
Ehryſanthemen⸗Exemplare in magerer Erde oder in ſehr tei 
nun Toͤpfen, damit den Pflanzen nur eine nothdürftige Nah⸗ 
rung zu Theil werde; in Folge dieſer mageren Behandlung 
bringt eine mehr oder minder ſtarke Zahl von Zweigen keine 

Blüthen. Im Januar nimmt er dieſe Zweige von den Bü⸗ 
ſchen ab, und zwar mit ſo vielen Wurzeln als möglich, um ein 
ſtartes Wachsthum zu erzielen. Dieſe Jweige werden in Tüpfe 
geſetzt, wozu eine Erdmiſchung von alter Düngererde, Heide⸗ 
erde und guter Gartenerde benutzt wird. Fürs Erſte werden 
ſie in einen Kaſten geſetzt und ihnen ſo viel Luft wie mbg- 
lié gegeben. Ju Ende Februars wird ein warmes Miſtbeet 
bereitet, in welches die Töpfe gebracht werden. Gehörig wird 
Luft gegeben und die Pflanzen find mittelſt ſehr durchſichtiger B 
deckung vor den ſtechenden Sonnenstrahlen zu schützen. Nach die: 
fer Verfahrungsweiſe erzielt man, wie Herr Maſſon verſi⸗ 
chert, beſtimmt in den erſten Tagen des Mai's das Blühen 
der Chryſanthemen, die zum zweiten Male im Herbſt noch⸗ 

mals ihre Bluͤthen bringen. Hat man Mangel an den oben 
angedeuteten blütheloſen Zweigen, ſo ſchlägt Herr Maſſon 

vor, ſolche Zweige, die im Herbſt ihre Blüthenknospen zu ent⸗ 
; wickeln beginnen, zu koͤpfen. — Herr Poiteau liefert eine 

ze Beſchreibung der bereits früher erwähnten prächtigen 
baumartigen Päonien, welche Herr His, der Inſpektor der 

Bibliotheken des Reichs, aus Samen erzielt hat, nämlich der 
. Paeonia Mutan Napoleouia und der P. Mutan lillipu- 

tiana. Erſtere muß wirklich prachtvoll fein, denn die 
iſt ſehr gefüllt, bombenförmig, 7 Zoll im Durchmeſſer haltend, 

Blume 

vom glänzendſten engliſchen Garmin, welche Farbe ſich in an— 
dern Päonien nicht vorfindet. Die Rand ⸗Petalen find ſehr 
breit, abgerundet und meiſtentheils nicht gekerbt; bei den mitt- 
tern Blättern iſt dies mehr oder minder der Fall; hierauf 
kommt eine förmliche Krone von Fäden, mit ſtarken goldgel⸗ 
ben Antheren, und dann im Herzen eine Anzahl ſchmaler, leicht 
gefranzter und mit in Blätter umgewandelten Staubfäden ge⸗ 
miſchter Petalen von verſchiedener Länge. Jammerſchade iſt 

x 

es, daß dieſe ſchöne Blume fid nicht durch Samen fortpflan⸗ 
zen läßt, da die Ovarien in Petalen metamorphoſirt ſind. 
Der der Päonien-Familie eigenthümliche Geruch wird durch 
einen leichten Roſenduft gemäßigt. Die P. lilliputiana ijt 
bafbgefült, nicht großer als eme kleine Gentifoien-Nofe, de⸗ 
ren Colorit ſie auch beſitzt Eine dritte Varietät, die P. 
Mutan rosaeolens, welche Herr Matthieu zu Belleville 
aus Samen gewonnen, hat eine ſchöne gefüllte, bombenför⸗ 
mige, lebhaft roſenrothe Blume; der bezeichnendſte Charakter 
an dieſer ijf aber ein ſehr prononcirter Roſengeruch, während 
alle ihre Schweſtern einen eigentlich widerlichen Geruch beſitzen, 

den man in ſo prachtvollen Blumen vorzufinden oft bedau⸗ 
ert. — Die Annalen entlehnen dem Echo du Monde sa- 
vant eine Notiz über den Status ber Gartenbau⸗Geſellſchaft 
zu London, aus welcher ſich ergiebt, daß | 
des letzten Etats⸗Jahres auf 6560 2.St. und die Ausgabe auf 
4999 L. St. belief. Ihre Schuld belief fid) noch auf 9150 L. St., 

ſich die Einnahme 

nachdem fie im vorigen Jahrn 700 L St. abgetragen hatte. 
Ihr Eigenthum hat ſich zugleich vermehrt, namentlich durch 
die Erbauung einer langen Reihe der 
haͤuſer in ihrem Garten, und durch die Zunahme der cultivir⸗ ten Pflanzen. Der Impuls, den dieſe 
dem Zeitpunkt ihrer Neorganifation, dem Gartenbau im All⸗ gemeinen gegeben, war fer bedeutend namentlich hat ſie in dieſer Friſt 1400 goldene und 
the von 3000 L. St., vertheilt. — 
Tn (Fortſezung folgt.) 

Ufürift erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; mo 

fe Zeitſchrift an. 

beigegeben werden. Der Preis des Jabrgangs iſt 4 Thlr. 
es zur mehreren Verſtändlichkeit des Tertes erſorderlich 2 Pus ps 

ius Fe banblungen, Zeitungserveditionen und Poſtamter nehmen Beſtel⸗ 
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N 15. Neunter Jahrgang. 1841. 

Eine Zeitſchrift 
fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

: In Verbindung mit den tüchtigſten Gärtnern und Botanik ern des Im: und Ansiandes, 
herausgegeben W 

. 

— E: Albert dietrich, : sini. pet —— und atiis des bot. Gartens su bati De. der Philoſophie und Lehrer an der Gan 

Sonnabend, den 10. April. 

Eine neue rothblüthige megifanifche Art rioribus longe petiolatis, floralibus deciduis, to- 

der bro Salvi via. - acuminatis, subtus pilósis; racemis. simplicibus; ver- 

| ticillastris 10—12 floris; calycibus longis, tubulo: 

Herrn wi: lotzſch. a |^. svgtratis; piloso-glandulosis, odoriferis, labio aero 

Salvia cesi Calosphace $ Tubiflorae) tubiformis Lk. Ki. integro dentibusque labii inferioris setosis; corollis 

er puniceis, calyce sub duplo longioribus, extus villo- 
Cile — erecto, petiolisque pubescenti — sis, labiis subaequalibus, superiore recto emarginato, 

villoso; foliis membranaceis, deflexis, suborbiculari- inferioris lobis rotundatis, minutissime denticulatis, 
ovatis, acutis, cordatis, supra, glabris, rugosis, con- lateralibüs abbreviatis, deflexis, medio oblongo, pt 

vexiusculis, margine crenato-serratis, ciliatis, sub: tente; genitalibus longe exsertis; stylis versus 

tus in nervis brevi pilosis, superioribus brevi, infe- cem pilosis. ; cepit 
1 - \ 

x 
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Ein 2 Fuß hoher, aufrechter, viel veräſtelter ii» 

ſtrauch mit vierkantigen weichbehaarten grünen Stengel. 

Die Blätter ſtehen gegenüber, find gelblich-grün, von häuti⸗ 

ger Conſiſtenz, breit⸗ eiförmig, zugeſpitzt, an der Baſis herz⸗ 

— férmig, mit übereinander liegenden Lappen, 1—4 Zoll breit, 

11 — 5 Zoll lang, konvex, auf der Oberfläche kahl und runz⸗ 

lig, Spitze und ſeitliche Ränder eingebogen, am Rande ſäge⸗ 

zahnartig⸗gekerbt, Kerbzähne fein gewimpert, auf der unteren 

Fläche grünlich⸗weiß mit hervortretenden weißen kurz behaar⸗ 

ten Nerven. Die Blattſtiele faſt walzenförmig, weichbehaart, 
oben mit einer Laͤngsfurche verſehen, die der oberen Blätter 

1— 2 Linien lang, die der unteren 4 Zoll lang Wb von der 
Dicke eines Rabenkiels. Blüthentraube einfach, einen Fuß 
lang, weichbehaart. Die Bluͤthenquirle find 13 Zoll von ein⸗ 
ander entfernt, 10 — 14 blumig, je mit zwei abfallenden häu⸗ 
tigen, eiförmig lang zugeſpitzten, aufrechten, äußerlich behaar⸗ 
ten, auf dem Rücken der Länge nach gekielten, 3 Linien ane, 
gen Blattchen geſtützt. Die einzelnen Blüthenſtiele fadenför⸗ 
nig, 3 Linien, lang, wie die Kelche, mit weichen Drüſenhaaren 

t. Die Kelche REN zweilippig, S— 9 Linien 
lung, geſreift, nit 9 Sängsrippen versehen, zwiſhen den Fin- 
gern gerieben, verbreiten ſie einen, der Citronenmeliſſe ähnli⸗ 
chen Geruch, die obere ungetheilte, und die beiden "Zähne der 
unteren Lippe laufen in Haarſpitzen aus. Die Blumenkronen 
hochroth, roͤhrenförmig, oberwärts etwas erweitert, äußerlich 

a gottig be art, unterwärts faſt kahl, an ber Baſis weiß, auf 
der i n Flache kahl, blaßroth, einen Joll lang, zweilippig, 
die berlippe. aufrecht, 2 Linien lang, an der Spitze ausge⸗ 

et, die ſeitlichen Ränder nach innen gebogen, die Unter⸗ 
lipbe wenig kurzer, dreilappig, Lappen gerundet, am Rande 
ſehr fein gegübneft, die ſeitlichen kürzer, und zurückgeſchlagen, 
der mittlere abſtehend. Die beiden oberen Staubgefäße im 
Schlunde der Vlumenkrone unterhalb der ſeitlichen Lappen der 
Unterlippe befeſtigt, fruchtbar, carmoiſinroth, platt, mit den 
- Schenkeln des Konnecticulums, welche neben einander 

gen „ unterwärts berwachſen ſind, und ziemlich bis zum Frucht⸗ 
noten hinabreichen, verſehen; die beiden unteren Staubgefäße 

auf dem Rücken der Blumenkrone inſerirt und 
i: mum weißlich, elliptiſch, gefurcht, mit 

val, linſenförmig. Griffel roth, fadenför⸗ 
mig, oberwärts behe wt. Narbe zweitheilig, Lappen pfrie⸗ 
menförmig, der obere viermal länger als der untere. Das 

— Ovarium wird nuch 6 vorn von einer weißen Driſe 

geſtützt, welche bis zur Spitze defielben it 

= Kultur 

ber Salvia tubiformis. 

Von Fried. Ot to. 

Bereits im erſten Jahrgange der Allgemeinen Garten 

zeitung S. 300 wurde die Anzucht der blau- und rothbli⸗ 
henden Salvia -Arten empfohlen, und derjenigen gedacht, welche 
fid zur Ausſchmückung für unſere Blumengärten und Blu⸗ 
men: gruppen eignen, möchten. Seit jener Seit find unſere 
Gärten abermals mit mehreren Arten bereichert worden, die 
mehr oder weniger ſich zu ähnlichen Zwecken verwenden laſ⸗ 
jen, und von denen ich nur die ſchöne und prachtvolle blau⸗ 
blühende Salvia patens Cav., die prächtige rothbluͤhende 
Salvia biflora Ruiz et Pav., ſo wie die hier beſchriebene 
neue Salvia tubiformis, ebenfalls mit [bón hochroth gefärb⸗ 
ten Blumen erwähne. Sie wurde aus den Samen, den die 
Herrn Schiede und Deppe von Mexiko ſandten, gezogen, 
und hat bereits feit mehreren Jahren geblüht, ohne e a: 
worden zu fein, 

Die Kultur iſt eben nicht von der, der ER * 
flora, fulgens und biflora berſchieden, fie blüht aber bei 
weitem nicht ſo reichlich als dieſe Arten, ausgenommen dann, 

5 

& 

wann eine günſtige ei eintritt, wodurch ihre Ve⸗ 
getation begünſtigt wird. Die in. Töpfen gehaltenen Pflanzen 
werden in ein temperirtes Gewächshaus bei 5—6 9t: über⸗ 

wintert, und ſtehen dieſelben an einem guten hellen, dem Son⸗ 
nenlichte ausgeſetzten Standort, ſo blühen fie hier und da in 

Monaten März und April. Die im freien Lande ſtehen⸗ 
den Exemplare erreichen den Sommer über eine beträchtliche. 
Höhe und Umfang, fo daß fie kaum in Töpfe gepflanzt wer⸗ 
den können, daher man ſie ihrem Schickſale überläßt, welches 

eine Zerſtörung durch den Froſt iſt. Die Vermehrung. wird 
durch Stecklinge leicht bewerkſteligt und dies ſind diejenigen 
Pflanzen, welche im Frühling ins freie Land gepflanzt, zu⸗ 
weilen reichliche Blühten entfalten. — Eine allgemeine Angabe der Kullur⸗Methode der Saltien findet wan in hen na 3 ginge der a, ere — 

"GG Kir ,A 2f f 
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Gegenbemerkungen 
| i | 

„Einigen Bemerkungen über die Gärtnerei 
und einzelne Gärten in Schweden.“ 

Siehe Allg. Gartenz. Vol. VII. pag. 25. 

(Mitgetheilt im Februar 1841. vom en Prof. Dr. Wahlenberg 

(Schluß.) 

Die Trockenheit be Luft, welche ein Hauptreitz des ſchwe⸗ 
bien Klimas, wie eine Hauptſchwierigkeit oder ein Hinder⸗ 
niß der Kultur tropiſcher Pflanzen in Schweden zu ſein 
ſcheint, mag doch in verſchiedenen Jahreszeiten ziemlich un⸗ 
gleich ausfallen. Im Allgemeinen wird wohl die Trockenheit 
am größlen bei der Sonnenwende des Sommers, viel gerin⸗ 
ger an den beiden Nachtgleichen ſein. Da übrigens die Un⸗ 
terſchiede verſchiedener Jahreszeiten bei uns fo ſehr groß 
find, (o iff es kaum genug nur vier Jahreszeiten zu bemer- 
ken, ſondern jede von dieſen läßt ſich meiſtens wieder in zwei 
ſcheiden, eine vorgängige und einen Haupttheil. 
dem Sommer anzufangen, fo find feine zwei Abfchnitte gar 
merklich verſchieden, beſonders in ihrem Einfluß auf eine füpfi- 
chere Vegetation. Der Früh-Sommer, oder Vor⸗Sommer, 
oder Kukkuck⸗Sommer, welcher etwa einige Wochen vor und nach 
dem Solſtitium eintritt, iſt ohne Zweifel ausnehmend trocken, und 
dieſes beſonders vor dem Solſtitium. Der Reiz des beſtän⸗ 
digen Tages iff wohl ſebr belebend für alles geſunde Ein⸗ 
heimiſche, aber auch wegen fehlender Nachtruhe beſonders aus⸗ 

zehrend für ſüdländiſche Organiſationen, und das um fo mehr, 
als auch aller Thau des Nachts meiſtens oder größtentheils 

fehlt, (der immer zunimmt gegen die Wendekreiſe, und ſelbſt in 
Afrikas Wüſten ſehr ſtark iſt). Alle Spritzen und Gießkannen 
müſſen in dieſer Zeit meiſtens im vielfältigſten Gebrauch ſein, 
und doch kann man ſich kaum denken, wie unzureichend und 

ungenügend das Alles iſt im Vergleich mit der bimmliſchen 

Befriedigung, daher wohl hauptſächlich eben das Zurückhalten 
im Wachsthum, beſonders bei ſüdlichen Pflanzen, welches Herr 
Dotzauer ſo richtig beobachtete, oder eigentlich nur beſtätigte. 
Obgleich die Sonne ihre Strahlen im Uebermaaß verſchwendet, 
und in dieſer Zeit Schweden zu einem Sonnen lande, wie 

Herr E. M. Arndt ſagt, umwandelt, wo alles vor Sonnen⸗ 

Um jetzt mit 

freude jubelt, fo iſt doch noch keine ganz eigentliche und ſtaͤ⸗ 
tige Sommerwärme, 
Sommerluft da. Man fühlt wohl noch etwas halb Lappländi⸗ 
ſches oder Schwediſch⸗ arktiſches darin, was wenig bis nach 
Schonen und noch weniger bis nach Deutſchland hinüber zu 
kommen ſcheint. Die etwa um den 10. Juni ausgeſetzten 
Hauspflanzen leiden anfangs doppelt von dieſen halb lapplan⸗ 
diſchen Verhäͤltniſſen. Das geſäete annuelle Quartier macht 
auch gar wenige Fortſchritte, wo nicht gar im Einzelnen Rück⸗ 
ſchrite. — Der Spät» oder Haupt⸗Sommer, (der andere 
Theil des Sommers) iſt dagegen hauptſächlich der im Schwe⸗ 
diſchen Almanach ſeit den heidniſchen Zeiten fo ausgezeichnete 
„Rötmänad“, der beſte oder eigentlich alleinige Sommermo⸗ 
nat in Schweden. Dann nämlich tritt die hoͤchſte und be 
ſtändigſte Sommerwärme ein, und, was noch mehr bedeutet, 
eine wirkliche Sommerluft mit genügendem nächtlichen Thau, 
wie im Ganzen eine ſo feuchte Wärme, daß Alles gebührend 
fo wohl leben wie faulen kann (woher das ſchwediſche , Rót- 
mänad“). Der jetzt gemäßigte, aber doch noch vollkommen 
binreichende Sonnenſchein äußert eine überaus gute Wirkung, 
ſo daß alle Pflanzen, 

beeilen, das Verlorene zu erſetzen, und wahrlich ſo erſtaunlich 
freudig wachſen, wie vielleicht ſonſt nirgend. Dieſer Theil 
des Sommers verhält fib, als wäre er aus Süden oder von 
Deutſchland herüber gekommen, um ſich mit dem ſchwediſchen 
zu vereinigen zur deſto größeren woblthätigeren Wirkung; eine 
Wirkung, die freilich weiter gegen Norden vordringt, aber 

ob ſie wirklich in. Lappland ſich befinden kann, iſt ſchwer zu 
ſagen. In dieſer Zeit kann man aus Freude über das pracht⸗ 
volle Gelingen, Alles, ſowohl das Vorige vergeſſen, wie das 
Künftige unbekümmert laſſen; — aber doch kann der, bald 
nur allzu früh eintretende Herbſt nicht mehr dene, n we 
den, und dann erſtaunt man, wie kurz der Sommer wir 
geweſen iſt. — Die Temperatur ſinkt ſo fibnell, m man 
etwa am 10. September genöthigt iſt die Gewäaͤchshauspflanzen 
einzubringen, und das kann man wohl für den Anfang des er⸗ 
ſten Theils des Herbſtes, ben Vor⸗ oder Früh⸗ ⸗Herbſt anſe⸗ 
hen. Die Zeit des Hineinbringens, ſo wie bie Seit des 
Herausſchaffens iſt bei uns immer unverändert geblieben, 
was wir ſehr bedauern, denn eben dadurch wird nicht nur 
unſer Sommer etwa einen Monat kürzer, und der 2 i 

und noch weniger eine recht milde 

beſonders die ſüdlicheren ſich ſichtlich 



ET cup ye dE ce 
eben fo viel länger als in Nord⸗Deutſchland *), ſondern die 

Pflanzen müſſen den Genuß der Nachtgleiche im Freien ent⸗ 

behren, einer Zeit, welcher in vieler Hinſicht das Tropiſche 
am meiſten entſpricht, und für tropiſche Pflanzen ſehr gedeih⸗ 
lich ſein muß. Der Herbſt iſt zwar bei uns recht erträglich, 

ſo lange man gut lüften kann, aber die Mitteltemperatur ſinkt 
um 6“ Gels. in jedem Monat, nähert fid) in der Mitte No- 
vembers dem Gefrierpunkt, und man kann im Anfang deſſel⸗ 
ben Monats ſchon wenig oder gar nicht mehr lüften. Das 
könnte man den Haupt⸗ oder den Spät⸗Herbſt nennen, 
der bald mit ſeinem entſetzlichen Schimmeln die traurigſte wie 
beinahe die ſchädlichſte Zeit des ganzen Jahres wird, die 
unbergeßliche Schimmmel-Zeit. Dieſes Schimmeln graſ⸗ 

ſirt bei uns wie eine wahre Gewächshauspeſt, greift am mei⸗ 
ſten diejenigen Pflanzen an, die in freier Erde am beſten ge⸗ 

wachſen und am ſaftreichſten eingeſetzt worden find, siat fid) 
beſonders an ihren Blumenſtielen, wo zuerſt ein ſchwarzer Fleck 
bemerkbar wird, woraus dann bald der Schimmel hervorwächſt 
wie eine weiße Wolle, wenn ſonſt nicht der Theil früher zur 

logiſchen Syſtem Sphacelus mucorigonus genannt werden. 
Es iſt alſo in einem Monat und darüber nichts Anders zu 
thun, als ſchnell zu ſchneiden und zu rupfen, wozu auch der 

pa sgärtner abgeben, und betragenn?: paw 

in Hernöfand, wo bie Bienenzucht aufhört. 2 Monate 
in | * la A “ a UNE Wt - wv 8 — 

in Nord⸗Deutſchland 8 . 4 — 
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immer außen unbebedt haben kann 12 

und doch noch bei weitem keine Cocos⸗Nüſſe, ſondern um da⸗ 
om hin zu gelangen, müſſen wir eine andere Rechnung machen, 

— 

Rettung der ganzen Pflanze abgeſchnitten wird, deren Leben 

im ganzen Hauſe ſehr merkliche Schimmelgeruch genug mahnt. 
Im Dezember, bei geſteigertem Einheitzen, iſt wohl dieſes große 
Uebel vorüber, aber damit auch beinahe alle Herrlichkeit des 
Sommers ganz fort. Wegen dieſes übergroßen Uebels iſt es 
wohl nicht einmal rathſam hier bei uns die Häufer fo ganz 
mit Pflanzen anzufüllen, wie es in Deutſchland möglich iſt, 
wo man durch lange fortgeſetztes Lüften es meiſtens vermei⸗ 
den kann. — Im Fortgang des Winters kann es kaum ver⸗ 
mieden werden, daß nicht die eiſige Nordlichtluft zuweilen eine gar 
zu große Abwechſelung mit der trocknen Luft der Kanäle bei den 
Pflanzen bewirkt, was denn in Verbindung mit dem beinahe 
gänzlich fehlenden Sonnenſchein und der ſonſtigen großen Fin⸗ 
ſterniß Alles gelb zu machen drohet. — Im Frühjahr eilt 
wiederum die Sonne zu ſehr voraus, wie auch die Winter⸗ 
luft draußen noch vorherrſche. Alſo wirkt die Sonne im März, 
und noch mehr im April, zuviel auf die Häuſer, eher als man 
an das Lüften kommen kann, daher beinahe unvermeidliches 
unreifes Treiben und geiles Blühen der Pflanzen, was Alles 
umſonſt iſt, und nachher vergehen muß; alſo nur die Pflanzen 
wie von Frühgeburten krank macht. Sobald wie man recht 
lüften kann, oder viel S ſchein bekommt, ſo geht es wieder 
mit dem Spritzen los, das oft ſeit November hat ruhen müſſen. 

Ueber die ſchon mehrmals erwähnte Trockenheit der Luft 
in Schweden will ich mich jetzt etwas näher erklären. Es 
ſcheint wohl ausgemacht zu ſein, daß die Trockenheit der Luft 
gegen den Pol allmählig zunimmt; — daß aber dieſe Trok⸗ 
kenheit in Schweden noch größer iſt, als ſie nach unſerer Polhöhe 
oder geographiſchen Breite fein ſollte, ſcheint gerade die größte 
Eigenthümlichkeit des ſchwediſchen Klimas, deren Urſachen in 
der Geologie leicht gefunden werden könnten. Es ſcheint als 
wären es die electriſchen Erſcheinungen, welche beſonders die, ſo 
zu ſagen, lebendige Aſſimilation der Feuchtigkeit mit der Luft 
bedingen, wogegen alle Verdampfung nur ein rohes Anhan⸗ 
gen der Feuchtigkeit erzeugen kann. In einer recht guten Ahi in wn JI Ritmnad Sommerluft oder, wie ich beſtimmter ſagen möchte, „RNötmä⸗ F rdi Fi " nadsluft“ ijt doch etwas lebendig Zuſagendes, was m J s eue Winterluft bei uns wenig oder gar nicht mitthellen kann oder Sicilie n 8? — Die electriſchen Erſcheinungen find wohl bei uns im Ganzen n, wo Datteln reifen ee etwas ſeltener, und beſonders | 3 im eigentlichen Sommer, denn Gewitter merkt man bei uns ſelten, ſeidem die Haus⸗ 

dhaan eingeräumt Find, aber dagegen in Spore pend land follen fie bis Weihnachten vorkommen, was denn ene 

wo Cocos - Rüffe reifen dg : 12? s 
eilfmal unmöglich Cocos: Nüffe zur Reife zu 

$ i manirlid, nur eine ungefähre Wahrſchein⸗ 
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große Beef der dortigen Luft hervorbringen kann. — 
Das Nordlicht im Gegentheil möchte ich nach der Er⸗ 

klärung des Nordpol-Reiſenden Roß für eine entgegen⸗ 
geſetzte Erſcheinung halten oder eine Sonnen⸗Erläuterung 
einer beſonders von Eispartikeln erfüllten Luft. Sein haͤufi⸗ 
ges Vorkommen bei uns wäre denn ein Zeichen der bei uns 
beſonders häufigen harten Winterluft. Um dieſe bei uns be» 
ſonders trockene Winterluft, die ſich übrigens im eingeheitzten 
Zimmer durch ſtärkeres Austrocknen des Holzes und Copal⸗ 
Firniſſes als ſelbſt in Sommer kund giebt, und im hellen 
Winter das Holzwerk krachend (berſtend) macht, zu verbeſſern 
und eine mehr aſſimilirte oder organiſche Feuchtigkeit hervor⸗ 
zubringen, ſcheint nichts fo paſſend und vortheilhaft als bie Sete 
mentation mittelſt Streu. Ich habe jetzt verſucht die neue 
Sand⸗Erwärmung mit der alten Streu-Erwärmung zu ver⸗ 
binden, indem ein Theil des Hauſes durch Sand-Erwärmung, 
ein anderer Theil vermittelſt Streu-Erwärmun: g erhalten wird. 
p erwarten noch die Nefultate von allen dieſen Verſuchen. 
Als genügende Urſache dieſer befonderen Trockenheit der 

Bee in Schweden, läßt ſich febr wahrſcheinlich nur bie ganz 
beſondere geologiſche Conſtitution Schwedens, als ein erklä— 
render Grund anführen, Da ber Bemerker von Norden aus 
Schweden nach Daͤnnemark hinüber kam Seite 53. „trat 
der Abſtand der Gartenkultur in Schweden und in 
Dännemark recht deutlich hervor“ u. ſ w. Ich habe 
auch den nehmlichen Weg gemacht und daſſelbe geſehen, aber 
ich habe mir alles aus der gar verſchiedenen geologischen 
Conſtition beider Länder erklärt. Schon in meiner Schrift 
„om suenska jordens bilduing^ habe ich darauf hingewie⸗ 

ſen, wie viel anders die Kultur ſich auf einem ſolchen flachen 
Granitfelſenboden, als auf einem jüngeren oder aufgeſchwemm⸗ 

ten Erdreich zeigt Wie dieſer Unterſchied auch auf die Feuch⸗ 
tigkeit der Luft, und damit zugleich auf beinahe alle klima⸗ 
tiſche Verhältniſſe einwirkt, möchte ich jetzt bemerklich machen. 
Es iſt wohl außer Zweifel, daß der Dunſtkreis der Erde von 
der Ausdünſtung des Erdreichs kommt, daber möchte es wohl 
nicht zu beſtreiten ſein, daß jedes Land und jedes Lokal 
das Seinige Eigenthümliche dazu beiträgt und eben daraus 
am erſten Vortheile oder Rachtheile empfängt. Der ſchwe⸗ 

diſche Boden beſteht beinahe ganz aus flachem Granit oder 
ſogenanntem „Grästens hällar“, als er irgend in einen ähn⸗ 

lichen Lande in Europa vorkommt, wenn nicht in ſüdruſſiſchen 

a = f ba 

Steppengegenden. Aus biefem flachen Granit, der für fi 
gar wenig ausdünſtet oder bald austrocknet, find mit der 
Zeit flache, kompakte und einfache Erdſchichten meiſtens von 
Thon entſtanden, welche eben fo wenig ausdünſten oder 
bald obenauf austrocknen und erhärten. Deswegen fäuft faſt 
alles Waſſer über dieſes Erdreich hinweg, ohne ſo viel auszu⸗ 
dünſten wie eine lockere, durch und durch feuchte Erde thun 
würde, und Schweden kann wohl waſſerreich auf ſeiner Ober⸗ 
fläche erſcheinen und doch eine trockne Luft haben. Man hat 
bei uns genug verſucht auf unſeren wenigen inländiſchen Sand⸗ 
hügeln und Sandheiden ſolche Sandgräfer wie Arundo äre- 
naria anzupflanzen, die aus aufgeſchlämmten Gegenden ſind, 
aber immer vergebens, weil fie nicht in der Tiefe die nämli- 
che Feuchtigkeit vorfinden. An ſolcher unterirdiſchen Feuchtig⸗ 
keit iſt Daͤnnemark reich und wo man bei Berlin in die 
Erde gräbt, erhält man gutes Brunnenwaſſer. Es kann nicht 
anders ſein, als daß ein ſolches Erdreich viel ausdünſten muß, 
was der Kultur ſüdlicherer Pflanzen ſehr zuträglich iſt. Man 
denke noch dazu an die Marſchländereien und die großen 
Brenn⸗Torf⸗Moore, welche ich für ungeheure Streubeete 
halten möchte, woraus fo gar eine ammoniakaliſche Feuchtig⸗ 
keit und vieler Seegen des Himmels nach Liebig org. chem. 
S. 64 — 84 hervorgeht. An allem dieſem hat Rord⸗Deutſch⸗ 
land und Dännemark Ueberfluß, dagegen Schweden nur einen 
TM am dußerſten Rande Schonens, ſo wenig, daß nur 

„Rötmänads- Luft für kurze Jeit übergeleitet werden 
"Á Vielleicht daß auch das Heitzen mit Torf einen 
Dunſt in den Häufern giebt, wodurch Düngerwärme ent⸗ 
behrlich wird. Es iſt wenigſtens anders als das unſrige Heiz⸗ 
zen mit raſch loderndem reſinoſem Tannenholz. In Rußland 
und namentlich um Petersburg iſt der Boden überall ſo feucht, 
daß, wo man die Wälder ausrottet, ſogleich Sümpfe entfteben; 
dagegen in Schweden, wo man den Wald zerstört, bekommt 
man eher eine trockne Hällenheide, und alfo it die Trocken⸗ 
beit durch Kultur wohl geſteigert, aber nicht verminder 
den. Daher kann auch Rußland viel mehr Ananas und an⸗ 
dere Früchte ziehen als Schweden, und das ganze übrige con⸗ 
tinental⸗Europa; aber im vorigen Jahre hat man berichtet, dag 
da wenig oder kein Getreide reif würde, da doch Schweden 
bis in ſeine noͤrdlichſten Provinzen recht gutes reifes Getreide 5 
erndtete. Dies ſcheint mir Schwedens trockne und helle 
Luft, im Vergleich mit Rußlands feuchter und trüber Luft, 
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— und wer mag ben Einfluß e 
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Wenn ich alles dieſes ud nebme und v 

— aus mit. bem. on tem Bemerter 

für Upſala verheißenen „Flor aller Welttbeile” ober mit 

feinem. Ausſpruch bicrfelbjt „In dieſen Häufern konnen 

fie alles haben was fie nur baben wollen!!?“ Doch 

ae wee er bene Corte und gedeihen keine 
Cbina⸗Bäume! Im Allgemeinen wird man wohl 

am wenigſten, wie schon angedeutet worden üt; mit der tropi 
ſchen Vegetation ganz auskommen; beſonders oſtindiſche Muskat⸗ 

nüſſe werden bei uns wohl niemals reifen. — Viel beſſer ſieht 

es mit den auſtraliſchen Pflanzen aus, denen bei guter Pflege 
unſer vortrefflich zuſagt. Wie ſehr haben uns Clian- 

thus puniceus, die geflügelten Acaciae, Leptospermum 

Thea, Correa viridis, Calyıbrıx ericifolia, mit Früch⸗ 

ten erfreut. Doch find andere dagegen empfindlicher z. B. 
- Lechenaultia formosa. will gar nicht in älteren Exemplaren 

Nnm nur lunge, aus Stecklingen gezogene Pflanzen 

I 1 Winter 

landen und ſogar Früchte aber aus allen Sterlin- 
gen wird kaum etwas. Man bat bier alſo vielerlei hinſichts 

der Kultur zu erforſchen. Wir werden gewiß nichts unver⸗ 
ſucht laſſen, um zu erfahren was fid mit unſeren geologi⸗ 
ſchen, klimatischen und ſtatiſtichen Verhältniſſen vereinbaren 
läßt. Die Lokalität von Upſala iſt in hohem Grade ſchwe⸗ 

diſch zu nennen. Der Boden hat überall feine flachen Gra⸗ 
nitpällen und darüber einen gar kompakten Thon, der doch ſehr 
* und worauf reibe Getreiderndten beinabe nie fehlen, 

- get. Dies fam. woll igt für alle Wax geeignet 
B aber ewas ausgezeichnetes läßt fih dennoch erwarten 
Durch Auflockerung des Erdreichs und immergrüne Tan⸗ 

imgebungen wird man ben Dunjtfreis des Gartens ger 
iſermaaßen verbeſſern und fo eine bedeutende Treiberei 

Aufnahme mehr find 
Die Redaktion. 
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Auszüge 

aus 1— Garteuſchriften. | 1 
(Annales de la Société royale d'horticulture de Paris) x 

(Fortfegung.) ' x 

Im Auguſt⸗Hefte haben wir nichts HMM 

thes vorgefunden, eben fo nicht im September-Heft, in 
welchem letzteren jedoch Herr Poiteau eine Notiz über eine 

neue ſchöͤne Blume, der Daubentonia Tripetii liefert. Der 

Same dieſer Pflanze wurde von Dr. Boquin, Ober-Arzt 

der Regierung von Buenos⸗Ayres, dem Herrn Tripet-Le⸗ 
blanc überſandt und im Februar dieſes Jahres ausgeſäet; ^ 
im Auguſt waren ſchon Pflanzen von 3 Fuß Höhe vorhan⸗ 
den. Die 6 — 7 Zoll langen Blätter find von matterm Grün 
oberbalb, und graugrün unterhalb. Am 15. Auguſt, alſo bei 
einem Alter oon 6 Monaten, begannen alle umgepflanzten Ex⸗ 
emplare ihre traubenartigen, etwa 4 Zoll ſich verlängernden, 
aus 17 bis 25 Blumen beſtehenden Rispen zu zeigen; wenn 
dieſe noch Knospen ſind, erſcheinen die Stielchen purpurn, der 
Kelch dunkelroth und das Aeußere der Fahne von ſchönem 5 
Carminz ſind fie aufgegangen, fo. ijt jene faſt zollbreite Fahne 
dunkelkirſchroth, wahrend die Flügel und das Schiff orange⸗ 
farbig find. Dieſe febr ſchönen Blumen find aber ohne Ge⸗ 
ruch. — Im October-Hefte lieſet man eine Notiz des 
Herrn Poiteau über die ſehr theuren Preiſe der neueſten 
engliſchen Georginen, die er mit Recht als ganz natürlich er⸗ 
Märt, wenn man die außerordentlichen Anſtrengungen und Mih⸗ 
waltungen in Betracht zieht, wrlche die Eng glaͤnder anwenden, 
um eine vollkommene Georgine (perfection). zu erzielen. 
Sum Bemeiſe deſſen wird angeführt, daß der rühmlichſt be⸗ 

kannte Georginen- Züchter Widnall im Jahre 1838 eine ſo 2 
bedeutende Ausſaat machte, daß er 32,000 Pflänzchen üm 
pflanzte, damit bieje im Herbſt bereits blühten. Von „„ 
nar eríóimen Herrn nn nur 

de 

v 
; 

E 

: 

4 
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Inſecten rechnet, die ungeheure 

Raum Landes ‚für ihre, Ausſaat und deren Umpflanzung ber» 
geben und fo viele Mühe und Arbeit verwenden müſſen. (Auch 
in den Flottbecker Baumſchulen des Herrn J. Booth wird 
die Georginen⸗Erzielung nach eben fo großem Maaßſtabe be⸗ 
trieben, wir ſahen ganze Koppeln mit dieſer Pflanze bedeckt, 
allein Tauſende von Exemplaren wurden als nichts taugend aus- 
geriſſen und in einen Haufen zuſammengeworfen, nur ſehr wenige 
der näheren Beachtung werth gehalten und von dieſen wenigen 
entſprechen vielleicht nur einige den jetzigen Anforderungen, ſowohl 
hinſichtlich des regelmäßigen Röhrenbaues der Blume und deren 
Farbe, als auch wegen der aufrechten aus dem Kraute bervorras 
genden Haltung der Blumen auf ihrem Stengel.) — Im Früb jahre 
und Sommer dieſes Jahres haben viele Gemeinden des Seine⸗ 
Departements, welche ſich vorzungweiſe mit Obſtzucht, nament⸗ 
lich mit dem Pfirſichbau, beſchäftigen, überaus durch die an⸗ 
haltende Hitze und große Dürre, fo wie durch Inſektenfraß 
gelitten. Dieſer Unfall Date vor allen die Gemeinde Mon- 
treuil betroffen, > ee e dir o o dt Dr. Me 
wähnten einen Verluſt von 
mehr — erlitten hätte. So bedeutend iſt nun 
zwar dieſer Verluſt nicht, da es durch einen Herrn Malot, 

der in jener Gemeinde zu Hauſe iſt, nachgewieſen wird, daß 

derſelbe ſich nur auf 250,000 Fr. beläuft; allein man erſieht 

doch aus der Notiz, die Herr Malot bierüber liefert, daß 

die Verheerungen jenes Inſectes (Acarus telarius, Linné; 
Trombidium tiliarium und socium, Hermann) überaus ver⸗ 

derblich geweſen fab: Die Sine 2 me etwa 

390 Hect von de gänzlich zum Pfir 
ſichbau verwendet werden. Der wage ei wird auf 

13,300,000 Früchte angegeben, was, zu 55 Fr. per Tauſend 
gerechnet, die Summe von 731,500 Fr. ausmacht! Schon 

ſeit mehreren Jahren haben die Pfirſi bäume in den meiſten 

Gemeinden des Seine⸗Departements durch die ſtrengen Win⸗ 

ter, die dürren Sommer, am eee, durch die pit. 

hie im Frübjaßre gelitten. — Ein Herr Bon net erſtat⸗ 

tet Bericht über die im vorigen Frühjahre im Sarthe⸗Depar⸗ 

tement des dortigen General⸗Conſeils vorgenommene Einſamm⸗ 

nämlich 75 Cent. für jeden Scheffel: 21,401 Scheffel wurden 
eingeliefert, welche, wenn man auf jeden derſelben 12,000 

Summe von 256,812,000 

Aobtung von Maikäfern. Die Summe von 20,000 

Fe wache Is auf etwa 3000 Fr. als-Prämicn. bermegabl, 

bald gänzlich, und die Pflanze gedieh ſo herrlich, daß ich d 

119 
Käfern enthielten! Die Regierung wird aufgefordert, der Des 
putirtene Kammer vorzuschlagen, daß fie eine namhafte Summe 
für einen ähnlichen Zweck ausſetze, damit in ſämmtlichen Speo» 

vinzen des Landes dieſem ſchadlichen Inſecte ei 

macht werde. — ; | 
(Shi four) EON [0 

Die ſchönbläben den vflenzen, 
welche im I 

Botanical Magazine und im Botanical 8 
abgebildet 2 und deren Anzucht in den deutſchen Blumen ⸗ 

und Pflanzen: Garten zu empfehlen ifi. = 

2. Edwards's Botanical Register. December 1840. 

(Taf. 71.) 

Puya heterophylla Lindi. 
’ (Hexandria Monogynia, Bromeliacee)  , Ä 

Eine recht niedliche Manz, ** wal m der oa | 

iit, daz ſie zweierlei Oluttgeblde — An der Ba⸗ 

ſis der Pflanze befinden ſich nämlich zähe, ausgehölte, breite 

hornartige Blattſtiele, welche über einander liegend eine Art 

zwiebelartige Knolle bilden, und ſich bei feriſhreitender 

wickelung zu ſchmalen, barten, fägeförmigen, dornigen, braue 
nen Gebilden von ungefähr zwei Soll Länge — 2 Die 
anderen Blätter dagegen, welche ſich zuletzt bilden, ſind dünn 
und lanzettförmig, haben eine ſchöne grüne Farbe, über 18 Zoll 
Länge, ſobald fie, ganz ausgewachſen find, und nicht die gering⸗ 

ſte Aehnlichkeit mit den erſteren. Die Blumen ſtehen in ei⸗ 
ner dichten länglichten Aehre, umgeben von dachziegelförmigen, 
wolligen, knorplichen, blaßgrünen Deckblättern, welche in der 
Mitte einer Knolle dorniger Blätter — und 3 
der workrmahulen dünnen Blätter : 42 

Sie blühte bei John Rogers — zu ana in 
- 1840 und dieſer theilt darüber folgende ? Die 

Pflanze erhielt ich im Jahre 1838 ene on aus 
Mexico, und pflanzte ſie in einen Topf locker mit Tillandsia 

gefüllt, worin dieſe Pflanze nebſt den zu gleicher Zeit mitge⸗ 
tommenen Epiphyten verpackt war. Die Wurzeln, die fi an 
den inneren Wänden des Topfes entlang zogen, bedeckten dieſe : 

"S. 

BR, Ale 
— 4 * 

aus nicht nöthig fand, fie umzupflanzen. 
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> Während ihres Wachſens erhielt fie Waſſer in beträcht⸗ 

licher Fülle; ſobald die Blätter anfingen, gelb zu werden, 

ſetzte ich die Pflanze auf den Flur des Hauſes, und hielt ſie 

bier zwei Monat hindurch, bis ſich die Blumen zeigten, kühl 

und trocken. Das Treibhaus, worin ich ſie gezogen, hatte eine 

mäßige, nicht febr feuchte Atmosphäre, und die Pflanze ſtand 

ganz vorn am Lichte. 

Ihre dornigen Blätter ái außerordentlich ſcharf und 

ſpröde, und erlauben daher kaum, die Pflanze anzurühren. 

Die grünen Blätter haben, wenn: fie ausgewachſen find, 18 

Zoll bis 2 Fuß Länge; ſie ſind biegſam und hängen mehr 

vereinzelt berum, als die anderer ähnlicher Pflanzen. 

Meteorologiſches. 

Nach dem vorliegenden Hefte: Beiträge zur Aſtro-Me⸗ 
teovologie von F. A. Schneider, Berlin 1841, in Kom⸗ 
million bei George Gropius, Bau-Schule Nr. 12. 
wird der durchſchnittliche Luftdruck vom 28. März bis 97. 
April d. J. in Berlin bei Sonnen⸗Aufgang fein 335,78“ 

1 bei Sonnen⸗Untergang 336,02“ 
und die durchſchnittliche Temperatur für dieſelbe Seit: 

bei Sonnen⸗Aufgang + 3,9? R. 
bei Sonnen⸗Untergang + 7,2 R. 

laben de . 

a b hieſigen botanischen Garten blüht ſeit acht Ta⸗ 
gen das prächtige Cyrtopodium punctatum Lindl. (Epi- 
dendrum L.) aus Braſilien. Der veräſtelte Blüthenfhaft 
erhebt ſich bis zu einer Höhe von 5 Fuß, und iſt mit 150 offe⸗ 
nen, ſchön gelb⸗braun punktirten Blüthen und Bracteen geſchmückt. 

g Es ijt dies eine nicht genug zu empfehlende Pflanze, um ſo mehr 
E eine von denjenigen Orchideen⸗Arten ijt, welche ſich 
bne li pee leicht kultiviren Mm D. 

Literariſche ſche Anzeige. 

Bei L. Oehmigke in Berlin i fo eben: erſchienen und in ̂ j 

Nauckſchen fo wie in allen Buchhandlungen zu haben: 

FLORA MARCHICA 
od er 

Beschreibung 

in der Mark ran 
wild wachsenden Pflanzen. 

Von 

Dr. 4. Dietrich. 

Erste Hälfte. 
Seite 1 bis 360. 

Berlin, 1841. 

Preis: 1 Rthlr. 

Einem mehrfach ausgesprochenen Wunsche zu genü- 
gen, habe ich mich entschlossen, die erste Hälfte 
dieses Werkes. schon jetzt auszugeben, und ist der- 
selben vorläufig ein Umschlags- Titel beigefügt. Der 
Haupt-Titel, eine Uebersicht der Gattungen, und ein 
vollständiges Register werden sich bei der zweiten 

und letzten ‘Hälfte befinden, deren Druck schon 
weit gediehen ist, und so rasch fortschreiten wird, | 
dass die Versendung in einigen Wochen zugesi- 

chert werden kann. Der Verleger. 

Bücher v Anzeige. Eh 
Bei E. ple in Leipzig it erſthienen und in allen o 

: handlungen zu haben: 

Lincke, Dr. J. N., Deutſchlands Flora in naturgetreuen W. 
bildungen. Ir. Bd. mit 160 fein illum. Abbildungen: gr. 8 
^ — 2 Nthle. 15 Sgr 

: fud mendi 

Su vi ae erſcheinen alle 14 Tage zwei Vogen in Quarto; wo es zur mehreren 25 
à l beigegeben werden. Der Preis des Jahrgangs ift 4 Thlr. 

N lungen auf diese geitſchriſt an. 

erſtändlichkeit des Tertes erforderlich if, ſollen Kupfer on Alle nme 8 und Poſtämter nehmen un 
: ee; ° 

* der Nauckſchen ne 
cru in der — Buchdruckerei. 

E 



Cine Zeitſchrift 
für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

In ene mit den irai Gärtnern und — " Su: und Here 
herausgegeben ebria " 

„Srierrich Otto, 
da ^ * 

Albert Dietrich, 
Dr. ber Y CAES ſoph 

Sonnabend, den 77 

ee 
EI 

| Dis yin on d ritfitteltum: Zuec. 
(Siehe Abhandl. der matemathiſch⸗ a te der nee ; 

ch 1.) Wuperſchen Akademie der Wiſſenſchaften. III. 1. p. 225 

Mit einer xm Taf. F. * 

Herrn Profeſſor pd C. S. Saw 

Cana aus; 2 — 91-pollicaris, crassus, basibus 
foliorum persistentibus reflexis. undique  obsitus, 
apice dense foliosus. Folia recurvato- patula, li- 

nearia, superne e et RER subulato- 
angustata, leviter canaliculata, apice arida et ür; nie 

' solidas. rigidas dissoluta, enervia, striata, rigi 
riacea, margine spinis brevibus. conicis eis 
antrorsum curvatis lutescentibus, tres lineas longis, 
37 lineas remotis armata, inter spinas argute den- 
üculato spinulosa, 'spinulis callosis, nunc rectis, nunc 
sursum vel de W glabra, blat angulis 
tribus obsoletis h 

stata, laeté viridia, ee bipedalia et ond eel 
Bienne pollicem lata, basi dilatata, :: MEE 
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minalis, solitarius, ereclus, strictus, rigidus, simplex, 

obsolete angulatus, laevis, glaber, remote multivagi- 
natus, apice florifer, una cum spica 5i-pedalis, cras- 

sitie digiti minoris; vaginae membranaceae, semiam- 
plexicaules, in folium angustissime lineare canalicu- 
latum rigidum, margine spinulosum recurvatum an- 
gustatae, arido-membranaceae, rubellae, glabrae, 24“ 

í —2-pollicares; superiores gradatim breviores, in brac- 
leas spathaeformes transformatae. — Spica scapum 
terminans, composita, contracta, angusta, 24-pedalis, 
stricta; ramis brevibus, penta-, superioribus tri- vel 
“monostachyis, bractea spathiformi suffultis eamque 

.. Subaequantibus, superioribus eam superantibus, om- 
nibüs erectis, Spicae propriae breviter peduncula- 
tae, cylindraceo- oblongae, obtusae, densiflorae, vix 
erassitie digiti minoris, una terminalis- erecta, late- 
rales duplo superans; hae pollicares, oppositae, parum 
1emotae, patulae; ad basim pedunculi unibracteola- 

m ae duae infimae parum remotae, basilares. Brac- 
ese semiamplexicaules, membranaceae, marcidae, fus- 

. cescentes, apice gradatim angustato-subulatae, con- 
vexae. Flores brevissime pedicellati, solitarii, bibrac- 

' teolati vel per geminos congesti bracteolaque tri- 
plici, una exteriore, duabus interioribus: lateralibus 
suffulti; pedicellis teretibus, glabris, infra apicem 
incrassatum articulatis; bracteolis latis, subrotundo- 
ovatis, concavis, hyalino-membranaceis, albidis, su- 
perne lacerato - dentatis, enerviis, calyce brevioribus, 

. persistentibus, dentibus subulatis. Sepala 6, biseri- 
alia, ima basi connata, campanulato -patulà , apice 

- intus curvata, carnosulo - membranaceg, albida, uni- 
nervia, convexo - navicularia, oblonga, apice rotun- 

2 FR i. E ' data nuncdd 11 AWisque p eo eis conspersa; ex- 
d eriora paulo. breviora. Praelloratio imbricativa. 
Stamina 6, basi sepalorum inserta iisque opposita 

. filiformia, albida, glabra; in alabastro brevia, 
ula, lereliuscula, apicem versus subulato- 

à et intus curvata, basi item parum attenuata. 
ie. elli pticae, utrinque. bilobae „ lobis- obtusis, 

8,.d "so medio affixae, flavidae, glabrae; 
5, para delis, secundum. longitudinem 

eaque fere duplo superantia, -erecto- patula, Fila- 

— 
dehiscentibus. Ovarium rüdimentarium depressius- 
culo- suborbiculare, disciforme, obsolete sexsulcatum. 
[ Glandulae sex (una ad basim cujuslibet staminis ) 
subglobosae vel ellipticae, convexae, sulco brevi exa- 
ratae, nectarifluae, in centro floris confluentes, ovarii 
sexlobi rudimentum simulantes. Zucc.] Stylus et stig- 
mata nulla. Reliqua desiderantur. 3 

Im Spätherbſte vorigen Jahres wurde mir vom Herrn 
Otto eine Pflanze zur Beſtimmung mitgetheilt, welche das 
vom Herrn Profeſſor Zuccarini im VL Jahrgange der 
Allgemeinen Gartenzeitung 1838. Nr. 33. bekannt gemachte 
Dasylirion graminifolium zu fein ſchien. Bei der Kürze 
der Beſchreibung, ließ ſich jedoch hierüber keine Gewißheit 
erlangen. Herr Otto wandte ſich daher an Herrn Zucca⸗ 
rini, und erhielt durch ſeine Gefälligkeit den neueſten (3ten) 
Band der Abhandlungen der Königl. Bayerſchen Akademie 
der Wiſſenſchaften, in welchem ſich jene Pflanze bereits vor⸗ 
trefflich abgebildet und beſchrieben findet, und woraus herr - 

vorgeht, daß die unſrige davon nicht verſchieden it. Die ge⸗ E ® 

genwärtige Publication würde daher unterblieben ſein, wenn 
nicht unterdeß, in der Vorausſetzung, daß von Dasylirion 
graminifolium noch keine Abbildung exiſtire, davon eine ir - 

chen erſchienen. 
die weiblichen BI 
Zuccarini ſoll 
ſamige s 

3 Flügelfrüchte haben. 
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habe ich bereits früher (Nova Genera et Species plan- Jahre 1829 gegen 80 Individuen verſendet, ſo daß ſich jetzt 
tarum L p. 269. t. 674.) ein ihr verwandtes, gleichfalls aus 
Mexiko ſtammendes Gewächs unter dem — ER 
ccm iens 

" Gortärung be der igusen- 

Die ganze Pflanze verkleinert. \ 
Gin Theil des Blüthenſtengels, — Größe. 

: Ausgewachſene Blume, | 
Unvollkommene oder junge Blume, 
Kelchblatt, wo das Stamen e iſt, 
Antheren, 

Anthere von der Seite, 
Stigma von oben, 
Ein Stück Blatt, 
Spitze des Blattes, it 
: u e uem ieu n p 

HE 

4 ERE 
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Bemerkungen 

zur Sic und Kultur 

iert nete 

: Von Friedrich Otto. . 

Dieſe jchöne Zierpflanze wurde mit noch einer anderen 
Art, nämlich mit Dasylirion acrotriche Zucc. (Yucca 
acrotriche Schiede in Schultes Syst. veg. VII. p. 1716) 
aus Samen gezogen, welchen Herr Deppe im Jahre 1827 
dem biefigen botaniſchen Garten aus Mexiko ſendete. Später 
erhielten wir aus mehreren anderen Quellen und namentlich 
auch aus dem botaniſchen Garten zu München noch einige zu 
dieſer Gattung gehörige Arten, als Dasylirion lonzifolium 
Zucc., serratifolium Zucc. nebſt noch zwei andere Pflanzen, 
die auch ſehr wahrſcheinlich zu dieſer Gattung zu rechnen ſind. 
Früher gingen alle dieſe Gewächſe in den Gärten als Yueca- 

oder Bonapartea- Arten, wie dann unter anderen auch das 
3 ii n | aerotriche als Bonapartea oder Yucca gra- 

Dieſe ife legtere 203 auch die am meiſten verbreitete, denn 
— den hiesigen botaniſchen Garten wurden allein ſeit dem 

7 

a 

vergrößert: 

nur noch fünf große Standeremplare in Kultur befinden. 
Sie iſt ohne Zweifel von allen die zierlichſte und namentlich 
zum decoriren die anwendbarſte, obgleich auch der Bau der 
übrigen Arten elegant genannt zu werden verdient. 

Bei einer Wärme von 5—6 R. gedeihen fie ſehr gut; 
werden ſie indeſſen, wie man es oft ſieht, in den Warmhbäu⸗ 
ſern kultivirt, ſo verandern ſie ihren natürlichen Habitus, wer⸗ 
den ſchlaff und geilen. Den Sommer über können ſie gänz⸗ 
lich ins Freie geſtellt werden. Unfere Pflanzen entwickelten 
im Freien im vorigen Jahre einen ſtarken Blüthenſchaft, der 
eine Höhe von faſt ſechs Fuß erreichte und bei der gänzlichen 
Entwickelung ſeiner Blumen einen hübſchen Anblick gewährte. 
Die Pflanzen lieben einen nahrhaften, mit einem Theil Wie⸗ 
fenfebm und Flußſand vermiſchten Boden, in welchem ſie vor⸗ 
züglich gedeihen; ſind ſie geſund, " mE man pes = 
Waſſer zukommen laſſen. ö 

Bemerkungen über diese Bettung, aei Sabel 
deſßelben findet ſich bereits in der Allg. Gartenz. 1838. VI. 
Jahrg. S. 257 und 303; ferner in den Abhandlungen der 
Königl. Baureihen Akademie der Wiſſenſchaften im 3. Bande 
von 1840. S SMS Das. 

v 3 F- 

. m CUI un x. " 
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Auszüge 

aus fremden Gortenſchriften. 
E Annales de la Société royale d’horticulture de Paris. 20 
. e. Schluß.) 

Im vente bat Herr Audot ſehr intereſ⸗ 
ſante Notizen über die Gärten des ſüdlichen Italiens 
— die er Sen einer in den Jahren 1839 und 1840 

1 er ee den her errlichet 

zahlloſen e welche, zu Bao 72 55 bte 
und mit goldnen Früchten überladen, auf der Küſt enſtrecke von 
Genua nach Piſa weit allgemeiner ſind, als Aepfelbaͤume. 
Die Obstgärten find mit Hecken von Opuntia und Agave 
americana eingeſchloſſenz, die Flachsfelder waren vom ſchön⸗ 
fte Grün, die Erbſen blühten; an der Uva ursi bingen ‚able P 
loſe Früchte, die Wieſen waren mit . und ne, 



n 

LEM 88 

T — und das Alles zu Weihnachten! 
: : : u die Blumenſtadt (Florentia), rechtfertigt, wie Herr 
= Audot bemerkt, ganz feinen Namen, denn um dieſe Zeit fit 
man überall in den Hauptſtraßen Violen, Narciſſen, Hyacin⸗ 
tien, Nofen, Nelken, Nanunkeln und die erſten Camellien, 
j und alles dieß, ohne getrieben zu werden, denn außer bei der 

Ananas, wendet man in dieſen ſuͤdlichen Theilen Italiens keine 
inf Wärme an. Man hat zwar einige Conſervatorienz 

| bie zartern Pflanzen unter Schutz zu bringen, aber faſt 
e ohne Feuer; nur in Neapel, im königlichen Pflanzengar⸗ 
1, giebt es ein Warmhaus. Die florentiniſchen Gärten find 
t immergrünen Bäumen und Sträuchern angefüllt, fo daß 

Blätterfall faſt gar nicht bemerkt. Der berühmte Ä T 
po des Pallaſtes Pitti, der eben fo groß iſt, wie der 
Tuilerien⸗Garten, ijt zu drei Viertheilen mit immergrünen Baͤu⸗ 
men und Sträuchern bepflanzt, namentlich Eichen und Lorbeer⸗ 
baͤumen, deren Grün durch den im Winter blühenden Viburnum 
Tinus ſehr gehoben wird. Von der Camellia befinden ſich 
in. den florentiniſchen Gaͤrten ſeit einigen Jahren ſchon viele 

lave in freier Erde, die mit Blüthen überfüet find. Der 
Werth der Camellia für die dortigen Gärten iſt augenfällig, 
weshalb man denn auch kein Jahr vorübergehen laßt, ohne eine 
bedeutende Ausſaat vorzunehmen. Der Marquis von Cosmo 

Nudolfi bat auf feiner Meierei Bibiano (5 Stunden von Flo⸗ 

— 

renz) 20,000 Körner ausgeſäet, die er von feiner 15,000 
Exemplare ſtark ſeinſollenden Collection geerndtet. Die des 

| Großherzogs zählt 6 bis 7000 Eremplare, und andere Samm⸗ 
„ als des Grafen Guicciardint, der Gräfin Buturlin, der 

Grain Neneini, der Herren Freppa und Schneider ſtehen 
binter jenen nicht zurück. Unter den neuern daſigen Varietä⸗ 
ten werden bezeichnet: C. pulcherrima, turbinata, amethy- 
stina, oblonga decurrens, Rudolfiana, Nenciniana unb bie 

e «fone — In Neapel wird der Graf von Ca⸗ 
ldoli, Veilibent der Akademie der Wiſſenſchaften, als der 

nd ichſte Liebhaber der Horticultur bezeichnet 
der Nähe der Stadt belegener Garten enthält eine 

e, Rebenhügel und ein Gehölz aus lauter exotiſchen 
hend, die fi) alle im bemerkenswertheſten Wachs⸗ 

Man hat hier viele Melaleuken, Metroſide⸗ 
i keen, Acncien xc. geſaͤet und es ſteht daher 

zu erwarten, daß man hier bald neue Spielarten gewinnen werde; 
Unter den vielen Landbäuſern des Königs von Neapel iſt her⸗ 

pittoreskem landſchaftlichen Geſchmacke vorgenommen worden, 
deren Plan ein Schweizer, Namens Dehnhardt, entwor⸗ 
fen. In dieſem ungeheuren Garten, deſſen köſtliche Lage 
und Ausſichten ſchon mehrfach in Reiſebeſchreibungen beſchrie— 

vorzuheben Capo di Stonte; wo viele neue Anpflanzungen in 

SE en ub. 
ben, werden die großartigen Nafen von 200 der ſchönſten p 
Pfauen belebt, von denen eine ziemliche Anzahl mit weißem 
Gefieder ſind. Der König liebt dieſe Thiere ſehr und hat ver⸗ 
boten, eines zu tödten, bis deren Anzahl auf 2000 geſtiegen 
ſei; ſie kennen ihn und antworten auf ſeinen Nuf durch ein 
freudiges Geſchrei. Ju dieſem Pfauen⸗Völkchen geſellen fid) noch 
Faſanen verſchiedener Art und weiße kalkuttiſche Hühner. In - 

der Nähe der Faſanerie befindet fi) eine 12⸗jährige Acacia 
glaucescens, deren Stammdicke 6 Fuß und deren DevabDane 
gende, mit Blüthen überſäete Zweige eine 12 bis 13 Fuß 
hohe Krone bilden. 
Garten von Caſerta, den die Königin Caroline im Jahre 
1782 anlegen ließ, ijt mit exotiſchen Bäumen angefüllt, die 

Der in landſchaftlichem Styl angelegte 

lias 

fif in mächtigem Wachsthum befinden: fo fibt man dort eie 
nen Tulpenbaum von 10 Fuß, einen Laurus Camphora von 
8 Fuß, einen Eucalyptus capitellata von 7 Fuß Umfang; 
eine Camellia japonica (die gewöhnliche einfache) von 20 
Fuß im Durchmeſſer der buſchigen Krone, gewiß die einzige 
in Europa von ſolchem Alter und ſolcher Entwickelung: dieſe 
müſſe man ſehen, meint Herr Audot, um ſich einen Begriff 
davon zu machen, was aus einer Camellia werden könne! 
Am 10. April war ſie noch mit Tauſenden von Blumen bes 
deckt und Tauſende von abgefallenen bildeten den herrlichſten 
glänzenden Teppich. Außer dieſer Rieſen-Camellia findet man ue 
nur febr wenige andere Species und Varietäten, bie aber noch 
ft jung find. — Der botanische Garten in Neapel tere 
dankt feine Entſtehung, namentlich aber fein Gedeihen, dem E 

Viele ſeltene und intereſſante 
erotiſche Gewächſe befinden ſich in demſelben. Unter den da⸗ 
hin gehörenden Bäumen wird aufgeführt: eine Acacia Mela- 
noxylon (latifolia Hortul. ), welche 20 Jahre alt if - 

gelehrten Botaniker Tenore. 

und 5 Fuß Umfang an der Baſis mißt, eine Cupressus lu- 
sitanica, die aus Goa dahin geſandt worden, ferner Acacia : 
longifolia, decussata Farnesiana, Julibrissin, Arbutus 

1. M SENSU ITE 3:48 oon canariensis, Acer oblo 
Phytolacca dioica - M. alle dieſe find mächtige Bäume und : 
tragen Samen. — Nachdem Herr Audot einige Worte über 
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Torlonia 

ganz vernachläſſigt worden waren. 

die unterirdiſchen Gärten zu Pompeji geſagt, die durch die 
Aufgrabungen allmählig zu Tage gefördert werden, kommt er 
auf die Gärten in und bei Rom zu reden. Unter den dor⸗ 
tigen Garten-Liebhabern ſtellt er Herrn Siufeppe Maſ⸗ 
ſani oben an, der nicht allein durch ſein Beiſpiel die Ab⸗ 
ſchaffung der langweiligen Symmetrie der italieniſchen Gärten 
herbeigeführt, ſondern auch erotiſche Gewächſe direct aus fer⸗ 
nen und fremden Weltgegenden hat kommen laſſen. Sein Gar⸗ 
ten iſt am Ufer der Tiber gelegen, der von einer langen, aus 
hohen Bengal-Roſen gebildeten Allee durchſchnitten iſt. Hin⸗ 
führo dürfte die Camellia zu ähnlichem Zwecke verwendet wer 
den, da auch hier unzaͤhlig viele Samen gezogen worden; 
auch hatte Herr Maſſani bereits tauſend junge Sämlinge 
gewonnen, die in vollem Wachsthum waren. In dortiger 
Gegend blühen die neuen Sämlinge weit früher als im Nor- 
den. Hierauf werden die Gärten der drei Gebrüder Tor⸗ 
lonia angeführt. Derjenige des Herzogs Alexander iſt noch 
nicht ganz vollendet, zeichnet ſich aber ſchon durch einen Luxus 
aus, desgleichen wohl in keinem modernen Garten anzutreffen 
ſein dürfte: nichts iſt dort vergeſſen, die prächtiaften Pavillons 
die lieblichſten Grotten, ein Amphitheater zu Reitübungen, eine 
Schaubühne, ein Turnierplatz für Ritter und Troubadours, 
Thäler, in denen ländliche Feſte ſtattfinden, ꝛc. Anf dieſem 
berrlichen Landfige giebt der Herzog Alexander Torlonia feine 

wahrhaft königlichen Feſte; er ijf aber nicht für bie Vergnü⸗ 
gungen der ſchönen Jahreszeit, ſondern nur für den Winter, 
d. h. vom October bis zum April, beſtimmt, weshalb auch 
kein Baum mit fallenden Blättern dort Platz gefunden: die 

Camellia dürfte daher für die Folge hier die größte Rolle 
ſpielen. Der Commandeur Torlonia, ein Bruder des vori⸗ 

gen, der als ein ausgezeichneter Botaniker geſchildert wird, 

hat einen niedlichen Garten in nnen. Set anlegen 

laſſen, und der Herzog von Bracci d 

verwandt iji, gedenkt ei 
noch einige minder bedeutende Gärten 
der Berichterſtatter auch von denen des Vaticans, die bisher 

Auf das Gebot des jetzi⸗ 

gen Papſtes, der ein Blumenfreund iſt, hat ſich jedoch der 

Zuſtand derſelben gebeſſert. 
liens hat Herr Audot keinen einzigen Garten von den Mön⸗ 

chen cultivirt gefunden! — — Die Gärten von Bologna find 

In den zahlreichen Kloͤſtern Ita⸗ 

enſörmig und beſchraͤnken ſich auf das Nutzbringende. — S. 
botaniſche Garten von Venedig ijt im Jahre 1815 begründet 
worden und liegt mitten im Meere, weshalb er nicht ſehr bes 
deutend iſt; zwei tüchtige baierſche Gärtner, Joſeph Buchinger 
und Sohn, ſtehen demſelben vor. Er iſt in landſchaftlichem 
Geſchmack angelegt und enthält zahlreiche Collectionen von Neu⸗ 
holländiſchen und Fettpflanzen, fo wie von neuen Pelargo⸗ 
nien. — In dem botaniſchen Garten zu Padua (der ſchon 
1545 begründet ward) befinden ſich einige merkwürdige In⸗ 
dividuen, namentlich noch der erſte Bewohner dieſer Orte, eine 
weſtindiſche Platane, deren Gezweige ſo kurz und deren Stamm 
ſo knotig und breit an der Baſis iſt, daß ſie einer Pyramide 
gleicht. Eine Chamaerops humilis aus derſelben Zeit ſteht 
in freier Erde, iſt 16 bis 17 Fuß hoch und theilt ſich in 
neun ſtarke Aeſte. Im Winter wird ſie mit einem Glasdach 
verſehen. — Zwiſchen Venedig und Padua iſt der reizende, 
dem Vice-König des Lombardiſchen Königreichs zugehoͤrende 
Landſitz Stra belegen, in deſſen Gärten ſich eine Citrus⸗Col⸗ 
lection befindet, welche 100 Spielarten zaͤhlen ſoll. Auch ſieht 
man dort eine Magnolia grandiflora, welche eine Höhe von 
einigen dreißig Fuß hat! 

Ww. we 
Pam liche 3 ittbeilungen 
- a ite das Ausſäen auf en 

É * S en 
Herrn Lucas 

| botaniſcher Gärtner in Regensburg. 

Seit 11 Jahren wandte ich die Methode, ſchwerkeimende 
Alpenpflanzen wie Gentiana, Ranunculus, Anemone u. a. 
mit Schnee auszuſäen mit vielem Erfolg an; ich erzog na⸗ 
mentlich mehrere Hunderte von jungen Gentianen im Osee 
geſchen Etabliſſement zu Erfurt. In unſern norddeutſchen Nachdem | 

spricht Gärten iſt die Methode die Ausſaat der Aurikeln auf Schnee 
zu bewerkſtelligen ein ſehr wohlbekanntes Verfahren. In die⸗ 
ſem Frühjahr kam ich auf die Idee, ob ſich dieſe Ausſaat 
nicht auch auf exotiſche Samen, an deren Aufkeimen meiſt viel 
mehr liegt, übertragen ließe, und ich fäete demnach eine Par⸗ 
thie neuholländiſcher Pflanzenſamen, meiſt Papilionaceen und 
Mimoſen, ferner Ericeen und Rhodoraceen, Cacteen, Cucurbi⸗ : 5 

— 

x 
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E und Under ih: aus den verſchiedenartigſten File 
x lien, indem ich auf die mit der paſſenden Erdart gefüllten 
e Samentöpfe ı eine Lage Schnee brachte, die Samen drauf legte 
und ſie wieder mit Schnee überdeckte, im warmen Haufe aus, 

wo ich ſie in einem durch ein Fenſter abgeſchloſſenen Kaſten 
y bei 19—15* N. aufthauen ließ. Ich hatte mich nicht getäuſcht, 

es keiten ſchon nach 2 Tagen einige Aracien, 4. B. A. sub- 
coerulea und Cunninghami und mehrere Mamillarien wie 
uncinata u. à. Nicht nur febr gleichmäßig, ſöndern auch gegen i © meine Erwartung ſchnell und gut keimten dieſe Samen und 

| gum Erſtenmale gelang es mir —R purpurea e" 

* 

Schreiben vor einigen Tagen ſei 

: T. zu bringen. à f 

Bei der Ausſaat der lten, bedeckte ich die Smeg 5 
| m Verſchmelzen des Schnees nicht, wie ich früher that, mit 

einer ſandigen Erde, ſondern erſt, ſobald der Keim wirklich 
erſchienen war, und glaube nun durch dieſe allgemein an⸗ 
wendbare Methode des Saͤens wenigſtens einigermaßen ge⸗ 
nügt, zu haben, Statt des friſchen Schnees wird gefrorener, 

t Außer den vielen ſih bi 
der Behandlung der Samen erkieienben hoͤchſt intere reſſe 
Erſcheinungen beim Keimen, bemerkt man, daß du ich dieſe 
Methode eine Menge Hinderniſſe be ieiti igt werden, die oft ei⸗ 
nen nachtheiligen Einfluß auf die Keimung ausüben So quillt 
aus vielen Samen, namentlich der aac ſen ein 
lertartige Subſtanz, die wenn ſi | tb : 
mofpbäre gänzlich abgeſchloſſen iſt, pos eine on auf 
die Entwickelung des Keimes Mei wird, bie = der Luft 
ausgeſegt unb it. 5 et 

Herr! Prof. I RS titii 22 tbeilte mir in einem 
Meinung über dieſen Ge⸗ 

genſtand in Folgendem mit: P ſcheint mir, als ob die lockere 
F. Berchaffenbeit des Schnees, welche einen völlig 7 | E- lofyutctt vermittelt, — der A fr alſo ein 

n. um der Feuchtigkeit Platz. zu 

per hindert auch außerdem den Zutritt 

zu ſein; fü e iſt bier gleich bedeutend einem Ausſchließen aller : 
Wanke in = eren Meine: der en 

Der iie Herr Lucas in Arnſtadt, ein ſowohl als 
d Phyſi iolog als auch wie Phytochmiker ſehr bewanderter Gar⸗ 

tenfreund, den ich ſchon vor mehreren Wochen über meine er⸗ 
ſten Schnee-Ausſaaten ſchrieb und mir ſeinen Rath ausbat, 
glaubt, daß dieſe Wirkungen ſich auf folgende Sätze ſtüzen: 
1. Liegt der Samen im Schnee, ſo kann die Temperatur des 
Samens den Froſtpunkt nicht oder nur unbedeutend überſchrei⸗ 
ten, ſo lange noch Schnee vorhanden iſt; das entſtehende Waſ⸗ 
ſer wird alſo auch indem es ſich nicht erwärmt, keine Stoffe 
aus dem Samen ausziehen, die zum Beſtand deſſelben noth⸗ 
wendig ſind, alſo den Samen nicht verandern. 2. Wird das 
entſtehende Schneewaſſer, indem es den Samen nur an der 
Oberflache befeuchtet, ohne ihn im Waſſer einzuhüllen, leichter 
durch Haarröhrchenkraft in die Zellen des Samens eindrin⸗ 
gen können, aus denen doch die Luft entweichen muß. Liegt 
der Same zu feucht, fo läßt der Druck der Flüſſigkeit 
kein gleichmäßiges Erweichen der Samen erwarten, indem die 
in den Samen enthaltene Luft nicht fü leicht entweichen kann, 

machen. 3. Giebt der Schnee ein 
ſehr ſauerſtoffreiches Waſſer, wodurch das Keimen deſſelben la dert wird, indem Sauerſtoff unmittelbar in die Samen eindrin⸗ gen kann. 4. Der Schnee als lockere Hülle, als poröſer fite. : 

der Luft zum Samen nicht, es wird alſo hier eine Wei g des Keimens in. doppelter Weiſe e 
5 P 

& 

Ich darf wohl nicht erſt erwähnen, - nad) einer m" : ken Erregung des Lebensproceſſes der Samen, auch eine er⸗ = höhte Temperatur von wenigstens 12" 9t. ſelbſt für = Kei⸗ men von Müpenpitangen unumgänglich nothwendig ijf denn E P ſolche Sa n im Kalten behandelt, fo geht fat Nichte 
Ba ̂ i gigi ihrung über „ eine feb Frſcheinung, as eingeſogene Schneeivaffer Ls ionem weſtens am er 35h bergrößert 8 

Die weitern ^ ii werden in * Fol ge nig. werden t x d 54 , SC RR 



Die ſchönblähen den Pflanzen, 
* welche im g 

Botanical Magazine und im Botanical Regi: r 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blume 

und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

1. Curtis's Botanical Magazine. Januar 1841. 

(Taf. 8818.) 
Aeschynanthus grandiflorus Don. 

[ Trichospermum grandiflorum Don olim; Incarvillea para- 
. b sitica Roxb.] 

.. (Didynamia Angiospermia. Cyrtandraceae,) 

Dieſe prächtige Pflanze iſt in Nepal einheimiſch und 
wurde durch den Herzog von Devonfhire aus Indien einge⸗ 
führt. In England pat die Pflanze bei bem Handelsgaͤrtner 
Herrn Sangton im September 1840 in deſſen Gewächs⸗ 
hauſe in großer Schönheit geblüht. Der Stamm war zwei 
Fuß hoch, krautartig, fleiſchig und hatte Neigung zu klet⸗ 
tern. Die Blumen ſtehen in einer ausgebreiteten gipfelſtän⸗ 
digen Dolde, ſind 2—3 Zoll lang, brennend orange - far» 
fabrothb.  - ‚ 

Es ijt dies eine nicht genug zu empfehlende Pflanze, 
indeſſen ſcheint fie in unſern Garten noch ziemlich ſelten zu 
ſein. In den Pflanzen⸗Katalog von L. Jakob Mak oy zu 
Lüttich iſt ſie mit 10 Fr. notirt. In der Handelsgärtnerei 
der Herrn S. u. J. Ninz in Frankfurt a. M. blüthe fie 
vom Mai bis Oktober ununterbrochen aus allen Blattwin⸗ 
keln und war ein Gegenſtand der Bewunderung der Blumen- 
liebhaber. Während der gauzen Zeit war ihr Standort kein 
anderer als im Freien, nur durch einige Neuholländer be- 
ſchattet. In Oktober wurde die Pflanze in ein Warmhaus 
von 10 R. gebracht, in der Art wie man mit den Erythri⸗ 
nen, Volkamerien verfaͤhrt; auch brachte die Pflanze 12 
Schoten zur Reife, wovon Herr Rinz mir einige mitzuthei⸗ 
len die Güte hatte. O.) i : 

elt 38 244 T EM Eon iion hug 
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S (Taf. 3844.) 
Trropaeolum Moritzianum Klotzsch. * 

^»  (Octandria Monogynia. "Tropaeoleae.) 

Dieſe von Berlin aus zuerſt bekannt gemachte Pflanze 
iſt bereits in der Allgemeinen Gartenz. IV. S. 241. 242. 
beſchrieben und ihre Kultur angegeben worden, auch findet ſich 
eine abermalige Abbildung und Beſchreibung dieſer ſchönen 
Pflanze in Link, Klotzſch und Otto's Icones etc. Bd. 1. 

> 

* » 

Heft 3. p. 41. t. 17. 

(Taf. 3845.) 
i 2? 

Oncidium macrantherum Hooker. 

(Gynandria Monandria, Orchideae.) 

Es wurde biefe neue Orchidee im Inneren von Mexiko 
durch Herrn Galeotti in England eingeführt, wo fie im 
April 1840 in der Sammlung zu Woburn geblüht hat. 
Sie iſt eine der kleinſten Arten der Gattung und nähert 
ſich dem Oncidium pumilum Bot. Reg. t. 920. Die 
überirdifchen Knollen find kaum von der Größe einer Olive 
und reiben ein 2— 3 Zoll langes Blatt. Die Schäfte 
entfpringen neben der Zwiebel, find 1— 2 Sol lang und 
zweiblumig. Die Blumen ind 
gefleckter Kronenlippe. 

(Taf. 3846.) 
Malva lateritia Hooker. - i 

(Monadelphia Polyandria, Malvaceae.) en m 

Herr Tweedie fanbte- biefe Pflanze im Jahre 1836 
ang Braſilien oder wahrſcheinlich aus Buenos-Apres. Sie 
bat im botanischen Garten zu Dublin im offenen Kaſten ge⸗ 
bluͤht. Bias 5 

Die Pflanze iſt krautartig, hat einen liegenden Stengel, 
3 — 5 lappige Blätter und ſehr lang geſtielte einzeln ſtehende 
große Blumen. Die Kronen lätter find an der Baſis gelb, 
dann purpurroth und am übrigen Theil ſchmutzig roſenroth. 

klein, grünlich, mit roth⸗ 

- 

* 



(Taf: 3847.) e | 
- ^Ortliosiphon. incurvus Benth. | 

: (Didynamia Gymnospermia. Labiatae) _ 

Dieſe Pflanze wächſt in den gebirgigen Theilen von Sil⸗ N 

E wild und E in . im Atos 1839 im Ge⸗ 

ſe. 
Der Stamm " bulbfcmditig 855 A Sitter n 

pe endigen ſich in lange aus ſechsblumigen Quirlen be⸗ 

ſtehenden Blüthenſchweife, mit ſehr zarten, roſenrothen, abet 

halb Zoll langen, bangenden Blumen. Pr 

8 ry UFRSSKEUS Ss 

5 8 5 : 
M bei bent A 

Herrn Juſtitzrath Meyer. 

Auch in dieſem Jahre hat Herr Juſtizrath Seeber, 

wie alljährlich, wieder eine Ausſtellung blühender Pflanzen in 
feinem Gewäaͤchshauſe veranſtaltet, die bie allgemeine Bewun⸗ 
derung erregt. Nicht allein find es die herrlichſten Hyacin⸗ 

then, welche unſere Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen, ſondern 
auch die Camellien, Azaleen, Rhododendren und viele andere 
ausgezeichnete Pflanzen feſſeln unſer Auge in einem gleichen 
Maaße, und wir ſind zweifelhaft, welchen von dieſen der Preis 

zuzuerkennen ſei. Unter den Rhododendren befinden ſich wirklich 
ausgezeichnete Varietäten in den merkwürdigſten Farbenabſtu⸗ 
fungen; es ſind größtentheils Sämlinge, durch Baſtardirung 
erzeugt, und es iſt gewiß manche neue Form darunter. Eben 

ſo mannigfaltig find die Azaleen, die auch an Pracht alles bis 
dahin nn hinter ſich un 

Bücher Anzeigen, 
In allen Bubaublangen iſt zu haben: 

Er Raupen⸗ und Inſektenvertilger. Enthaltend die bewähr⸗ 
bo Mittel zur FERAM aller v dale bon ins⸗ 

H xi: gu WEL, à $63 Kus = 

- uc - 

iy Ns = : 5 a rH im à 

3 p (als Borken», Fibtenrüfl el⸗ ze Käfer) wie auch der 

* ieionbere: bet NEN der großen Kiehnraupe, 
Nonne, Föhreneule, des Fichtenſpinners), der Gartenraupen 

(als Spann ⸗, Wickel⸗, Stamm ⸗, Neſter⸗ und Ringelraupe, 

Kohleule xt), der Wieſen- und Grasraupen und der Forſt⸗ 

Nebſt einer Ab 
(Von Carl 

8. - 

Garten=, Getraide- und Hausinſekten. 

handlung über Silos oder Getraidebehälter. | 
John, Verf. des unfehlbaren enters — 

9 Bogen. 3 Kthl. 

Becks Repert. 1832 ſagt: „Eine Menge von pracktiſch " E 
währten und nützlichen Belehrungen, die eben ſo mannichfaltig und 
deutlich erklärt ſind, findet man in dieſer Schrift geſammelt und 4 
mit brauchbaren Bemerkungen begleitet, T daß ſolche ihrem e 
im ganzen Umfange inan, entſpricht.“ 

Knight, T. A., das Ganze det E Wem oder bie bere * 
ſchiedenen Arten, wie man Ananas gezogen hat und noch 
zieht, von der erſten Einführung dieſer Frucht in Europa 
bis zu den neueſten Verbeſſerungen in der Kultur derſel⸗ 
ben. Rach dem Engliſchen. Mit 1 Steindr., die beſten 
Einrichtungen der eee und Gruben vorſtellend. 
8. wen, 

18 Gutſchmecker oder als ſpeculativer und geſchickter PR 
beim bie Ananaszucht nach diefer Schrift in's Größere betrei⸗ 
ben will, dem wird die kleine Ausgabe Ponit gewiß reichlichen Se 
gen bringen. 

Wallers Stubengärtner, oder Anweisung die ſchönſten Zier⸗ 
pflanzen in Zimmern und tor Fenſtern zu erziehen und zu 
durchwintern. Vierte ſehr vermehrte gal, 8. Schön 
e 3 Nthl. 

Das ältefte und beliebteſte Werk über Smbengärtnerti erſcheint = 
fier in einer ſtark vermehrten und verbeſſerten Auflage. Blumen⸗ 

denen das Schickſal Garten 
finden in dieſem Buche eine Auswahl der reizendſten Töchter Flo⸗ 

denen ſie ihre Zimmer b das ganze Jahr hindurch in blühend 
Gärten verwandeln können 5 9 je 

Nauckſche Buchhandlung. 

a 
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beigegeben - Der Preis des Jahrgangs ik 4 Thlr. 

ungen auf det Seitſchrin a 
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Alle Buchhand e Zeitung itionen und woſtamter nehmen TER 
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Neunter Jahrgang. 

Ugemeine Gartenzeitung 
Eine Zeitſchrift 

fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. | 
In ER mit den Wa Gärtnern und Botanikern d des * und Auslandes, 

dene en $1 Eu 

* = 

* 

- £riebrich : OW 
2 Preuß — und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin, 

„Albert Dietrich, 
der wDIDIDPDiC und 

2 

LH 
zu DELI 

Sonnabend, den 24. April. 

Giniges 

aber die ro ber Ananas: Ylanzen. 

Herrn 3: v. po : 

Wie bekannt, erzieht man die Ananas⸗ Pflanzen ge⸗ 
wöhnlich in Häuſern, wo ſie durch eine zweckmäßige Erd⸗ 

miſchung und durch künſtliche Wärme ſo ſchnell als möglich an⸗ 
getrieben werden, um nur recht bald Früchte zu liefern. Durch 

dieſes übereilte Treiben werden dieſelben aber verhindert ſich 
kräftig zu entwickeln, weshalb ifie, auch nicht ſelten ſtatt der 
Früchte bloße SBlattfronen erzeugen, oder wenn ſie wirklich 

® 

onen 

kd 

um anfegens 5 bleiben dieſelben doch Ir — 
uh find weder ſaftreich noch aromatiſch. 

Will man daher gute und ſhmadtbafte Früchte — 
fo inii man feine Sorgfalt auf die gehörige und vollſtändige 
Ausbildung des Stammes richten, da die Güte der Frucht 
lediglich davon abhängt, "e man die — id dem Frucht 
anſetzen behandelt hat. 

Am Zbwweckmäßigſten it b die iig m in Ka⸗ 
ſten zu ziehen, und ſie in dieſen wenigſtens zwei Jahre, ja 
wenn es ſein kann, 3—5 Jahre zu laſſen, weil man alsdann 
von ihnen deſto größere Früchte erhält. Auf dieſe Weiſe habe 
ich von zweijäbrigen Pflanzen 3 — 4 Pfund, und von 4—5 

* 
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É 4 übrigen, 6, 7—9 Pfund ſcwere Früchte gewonnen. Die : 

Stämme hatten dann einen Durchmeſſer von 6— 8 Zoll; die 
Zoll lang, Blätter dagegen waren gewöhnlich nur 15 — 20 

aber 4—5 Zoll breit und 1 Zoll dick. 

m. 1 $4 je 

E P4 esten DE 

til 30 aH 

Die erwähnten often, in welchen die Pflanzen gezo en 
-werden, find 14 Fuß lang, und 5 Fuß breit; fie baben tti» 
nen Boden und beſtehen aus 94 Zoll ſtarke und 2 Zoll breite 

Bohlen. (Fig. ) 
- Fig. III. ue 1 

s how 
; 

US 
"4 

- É Cum Fig. I. * 
C 
000000000000000 | * 

T E WE at hs (a u. 

à © n tif Hi- in dr »J 

0,00000000000000 

ͤ ke T. | 
1 l 1 4 L 1 1 1 1 

ri d ' T T T e Ruß; 

‚Die Behandlung in denſelben geſchieht nun auf folgende 

Es wird in der Erde ein ungefähr 12 Fuß tiefes, S 
Fuß breites und 17 Fuß lange Grube gegraben. In dieſer 

Oeffnung werden der Länge nach zu beiden Seiten, den Erd⸗ 
tünbern parallel und etwa 13 Fuß davon entfernt, auf gegen- 

iberſtehenden Punkten, 15 Pfahle von 4 — 41 Fuß Dicke 
(Fig. I. C.) eingeſchlagen, und zwar dergeſtalt, daß ſie ſich 

wie die Diagonale eines Parallelograms fehneiden oder kreuz⸗ 
weise zu ſtehen kommen (Siehe den Querſchnitt in Fig. II. D.). 
Sie müſſen jeder vom anderen in einer Diſtanz von 12 Sol ſtehen. 9 : ; BEN ^: E- tier ES 

& ur 

Der Defeftigung wehen wird jede Reihe der Lange nach durch Leiſten, und außerdem die zußerſten an beiden Enden durch vier ſenkrecht eingeſchlagene Pfähle (Fig. II. B.) ver⸗ 
bunden. Die Höhe dieſer Pfähle wird etwa auf der Nord⸗ 

ſeite 3 Fuß und auf der Südſeite 94 Fuß betragen, [o daß 
fie etwa 14 Fuß und 1 Fuß aus der Erde hervorragen. 
Dadurch entſtehen vier dreieckige Räume (wie Fig. II. 6.) 
Mit Ausnahme des oberen dieſer Räume wird nun die ganze 
Erdöffnung bis an die Ränder heran mit Pferdedünger ange⸗ i 
füllt. In dem oberſten Raume (Fig. II. Ga.) werden ‚das 
gegen verſchiedene abgeſchnittene Baumäſte auf die Kreuz⸗ 
pfähle (Fig. II. D.) gelegt, dazwiſchen Baumlaub feit 
eingeſtampft, daſſelbe 6—8 Wochen unbenutzt liegen ge⸗ 
laſſen, damit es ſich ſenkt und eine kompacte Maſſe bildet. 
Auf dieſe Miſchung wird nun der erwähnte Kaſten gefeht, 
und berfefbe der Erwärmung wegen äußerlich von allen Sei⸗ ten mit Pferdedünger belegt. Der Kaſten ſelbſt wird nun mit einer Erdmiſchung gefüllt, die in den erſten zwei Jahten aus zwei Theilen Lehm, zwei Theilen Lauberde und einem 
Theil Flußſand, für die folgenden Jahre aus zwei Theilen 

* 



3 einem Theil grauen oder rothen Thon, einem 

& * 

Theil Flußſand und einem Theil ungelöſchten Kalk beſteht. 

Dieſe Miſchung muß oft durcheinander gearbeitet werden; auch 

iſt es nöthig, dieſelbe jon 1 — 2 Jahre vorher, ehe fie ge⸗ 
braucht wird, zuzubereiten, damit fid) die verſchiedenen Erd⸗ 
arten gehörig verbinden können. Hierin werden nun die Ana⸗ 

nas im Monat April eingepflanzt, und ſo lange unter Fen⸗ 

p gehalten, bis fie gehörig mit Wurzeln verſehen ſind. Etwa 

gegen Ende Mai können die Fenſter abgenommen werden, 

und dann bleiben die kn dd ben ganzen "Sommer über offen 

ſtehen, und werden nur bei ſtärkem Regenwetter bedeckt. Bei 
trockenem Wetter müſſen ſie jedoch jeden Abend ftat mit 

Flußwaſſer begoſſen und beſprengt werden. 

Im Winter ſind die Pflanzen natürlich mit Doppelfen⸗ 

ſtern zu bedecken, und die 1— 2 jährigen in einer Temperatur 

von 6—8“ R., die 3—5 jährigen in einer von 10—13? R. 

zu halten. Dieſer Wärmegrad wird durch die Erneuerung 

des — an ben tn: ies — "- nee 

er 39771 Mts 

gk III. m ik fter, En im dritten hie Wurf 

geſtelt wird, damit die Blätter nicht von den Glasfenſtern 

gedrückt werden. Er iſt von derſelben Größe, wie der un⸗ 

terſte Kaſten und man muß bhauptſächlich darauf ſehen, daß 

beide Kaſten recht wu —n vod die e a 

begten Erwartungen. 

nicht nn —— 
Aun T" 
AD un 

i2 1194 tc ( t 32114 

" up 

ile TUA y ER TT fici 

Vom TT 

Herrn David Kane ann 
i E 14 beranifchen Gartens zu Birminghent, 

I : Gus dem, Floral Cabinet) .. | 5 

m Ait wobl faſt — der im Bei; eines Genie 

hauſes wäre, und nicht die Anzucht der Kap⸗Eriken tet 

ſuchte; allein gar häufig entſpricht der Erfolg nicht den ge⸗ 

Dies hat nun wohl hauptſächlich in 

einer mangelhaften Cirkulation der Luft ſeinen Grund, ſo wie 

darin, daß die Erde in den Topfen nicht in dem richtigen 

Grade bud © Feuchtigkeit: giten wird da die Wurzeln ſehr 

wen eine kurze Jeit zu feucht Gh A 
— H R K unh mar 

t — nup ing Mun 1312 

die Allen der Kapiſchen eue. - 

ſtehen, fobald fie aber zu trocken werden, fo theilen bie jun» 
gen Faſern daſſelbe Schicksal, beſonders wenn die En. den 
direkten Sonnenſtrahlen ausgeſetzt ſind. ö 

Viel vortheilhafter und ſicherer wird ihre Anzucht UB 
wirkt, wenn man fie in ein kaltes Beet 9) auf einem trocknen, 
mit poröſen Sand bedeckten Boden, ſtellt, in welchem fie Som 
mer und Winter verbleiben können. Bei trübem Wetter kann 
man im Sommer die Fenſter Tag und Nacht abnehmen, wo⸗ 
gegen ſie bei Sonnenſchein nur von Nachmittags 4 bis 9 Uhr 
des anderen Morgens geöffnet ſein dürfen. Auch darf man 
nicht unterlaſſen, für einen hinreichenden Erſatz an friſcher 
Luft zu ſorgen. Im Winter kann man die Fenſter bei mil⸗ 
der, trockner Witterung täglich einmal aufziehen, während ſie 
des Nachts, in ſtrenger Kälte aber auch bei Tage, mit Mak⸗ 
ten oder anderem ſchützenden Material bedeckt, und die Sei⸗ 
ten des Beetes außerhalb mit altem kurzen Dinger, Lauban⸗ 
ſatz und dergl. umgeben werden müſſen. Dadurch, daß man 
die Pflanzen in Sand ſtellt, erhält man die Vortheile, daß 
die Kälte ſich niemals weiter als bis auf die Oberfläche des 
Bodens erſtreckt, daß bom November bis zur Mitte Februar 
die Pflanzen wenig oder gar kein Waſſer verlangen, und daß 
ſie ſelbſt im Sommer deſſelben nicht ſo oft bedürfen, als wenn 
ſie auf den Stellagen im Gewaͤchshauſe, oder im Freien bei 
den Gewächsbauspflanzen ſtehen. Um die Pflanzen geſund zu 
erhalten, und ihren Wuchs zu foͤrdern, iſt es nöͤthig, fie in 
einen immer etwas größeren" Topf, als der vorhergehende um⸗ 
zuſetzen, ſobald die Wurzeln an den Seiten des letzteren ſich 
angelegt haben. Die Erde, mit der man die Töpfe füllt, muß 
aus gutem ſundigen Torf beſtehen, und es wird bei jedesma⸗ 
ligem Umſegen immer etwas gröbere Erde, als die vorherge⸗ 
-— genommen, der Erdballen über dem Topf allmählig 
zu einer koniſchen Form aufgeführt werden. Damit die Pflanze 5 
Seitenzweige treibe, ſind die Spihen der jungen Triebe mie — 
unter abzukneipen. Sobald ſie zur Blüthe idit find, muß 
man bi) das TR 1 | aus e 

werden konnen. 

Ein großer addat bei der W mit Matten wird 
iun wenn man xl „don ‚folder pi 

: lv Nach Art ie eee ober von arten UE ca x 
EA d d m ‚Armeen Winterkaäſte 
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bis ſechs der PER an d Pflanze ben ties das, after legt, daß die Matten wenigstens 4 Zoll ton 
| en; entfernt. bleiben. Eine Matte, auf dieſe Aet in 
Anwendung gebracht, haͤlt mehr Kälte ab, als vier . 
* fie e, auf den Scheiben liegen. Ae 

TT 

P" 
er Ueber | 

die "futur ber 8 
25 es Guus dem Floral Cabinet) 

"Die hehe Methode Himbeeren. 10 tichen, bei wel. 
Ar die jungen Schͤßlinge in Bündel an Wählen gebunden 
werden, ift in jo. fern nachtheilig als, da die jungen Schoͤßlinge 
die tragende Zweige von allen Seiten umgeben, dieſe letzteren 
des Genuſſes der Sonne und der freien Luft⸗Cirkulation ver⸗ 
loren gehen woraus der Nachtheil entſteht, ^i bit Frucht we⸗ 
der groß noch wohlſchmeckend ausfällt. | 

Eine Verbeſſerung in dieſer Hinſicht, melde in einigen 
Harten n. feit langer Zeit mit großem Erfolge angewen⸗ 
det iſt, die ie aber noch bei weitem nicht genug in Anwendung 
bat mia, welche fie iſt folgende. Man ſchneidet 

im Winter alle ſchwächlichen Neiſer aus, und beſchraͤnkt die 
Zahl der zum Tragen beſtimmten Zweige bei jeder Pflanze 

auf ſechs, die man aber nicht an Pfaͤble bindet, ſondern in 
Form eines Bogen zieht. Dies geſchieht, indem man die klei⸗ 
nen Schoͤßlinge je zweier fid zunächſt ſtehender Tragezweige 
. wodurch das Ganze eine ſolche Feſtigkeit er⸗ 

keiner Stöcke bedarf; auch werden die Zweige 
I Sus le Wachſen nicht zurückgehalten, indem ſowohl die 
ies. als die Luft ungehindert zu ihnen gelangen kann, und 
die Frucht laßt ſich weit leichter ernten, als dies bei der af 

ten Methode. der Fall war. Die einzelnen Pflanzen werden 
mit ſechs Fuß! iſchenraum gepflanzt und aufrecht gezogen. 
* Die eine Spielart der Himbeeren, welche unter dem Na⸗ 
men ber doppeltragenden bekannt iſt, liefert bei der gewöhnli⸗ 

chen Behandlung zwei Ernten im Jahre, die eine auf dem 
: alten Holze, zu gleicher Zeit mit den übrigen Arten, die an⸗ 

den dere auf den jungen Schößlingen im He 
u un den g zu ſichern, muß man bei der Zubereitung 

für ben Wi > eps Pflanzen, welche man hierzu 
beſtimnt, dies e ae und nachdem die jungen 

begonnen haben, von dieſen nur fünf 

E 

man die anderen ſämmtlich entfernt. 5 
Das beſle Erdreich für die poena ijt. ein iine 0 

Sehmbonen, den man alljährig, oder een ein a um 
das andre we en muß 

— 

Eine vorzügliche Methode, Meerrettig 
zu ziehen. xm 

i] Vom 

" Herrn David 8 ; 
: unt des botaniſchen Gartens zu Vumingham. ; 

(Aus dem ho Cabinet) Ee 

Der Meerrettig i ein Artikel, der. fat in tr Familie 
gebraucht wird, und doch hält es häufig jo ſchwer, ihn, be⸗ 
ſonders wenn er in leichtem mageren Boden ſteht, von ge⸗ 
wünſchter Güte und Größe zu erlangen. Wir theilen eine Be⸗ 
bandlungsart mit, durch welche ein bedeutend günſtigeres Re⸗ 

ſultat hinſichts des Geſchmacks, wie der übrigen Eigenſchaften 

15 

erzielt wird, als dies nach der alten east in E 
m Boden zu erreichen möglich war. 

Man gräbt im Anfange März bei - iBitierim; e ein = 
eue Land von der Ausdehnung, wie man es bedarf, drei 
Fuß tief um, vermengt die Erde mit einem anſehnlichen Theil 
halbgefaulten Dünger, und ebnet das Beet. 
man das alte Meerrettigbeet auf, was am beſten geſchieht, 
wenn man an der einen Seite einen Graben von drei Fuß 

Darauf nimmt 
25 

5 

Tiefe aufwirft, und dann nach und nach das ganze Beet auf 2 
dieſe Tiefe umgräbt, damit man die Wurzel mit ihrer ganzen 
Länge heraus bekommt. Man wählt alsdann die zum Setzen 
brauchbaren aus, und ſchneidet von ihnen die Kronen, an des. ; nen man gegen drei Soll. von der Wurzel läſſt, ab. Dieſe Kronen ſetzt man in das neue Beet in Reihen mit 18 Self Zwiſchenraum, in welchem die einzelnen Setzlinge 8 Sol von 

einen Stock von 
einander entfernt ſtehen müſſen Man nimmt 
zwei Soll Durchmeſſer, und macht damit 2 Fuß tiefe Löcher in der Erde, in deren jedes eine Krone geſteckt wird, wobei man aber Acht geben muß, daß dieſe den Boden der Löcher 
erreichen. Nachdem ſie alle geſetzt ſind, ebnet man das Beet f 

Die Setzlinge werden mit fortſchrei⸗ 
Höhe ſteigen bis ſie aus der S 

und werden daher lange gerade EC 

vermittelſt einer Harke. 
tendem Wuchſe ſenkrecht in die 
Erdoberfläche hervorkommen, 



Stöcke bilden, welche im nächſten Frühjahr herausgenommen " 
werden können, und deren Kronen man d e "e 
zu Seplingen verwendet. 

Diejenigen Stöcke, welche man zum i:Bwiconó Silium 
hält man an irgend einem paſſenden Orte im Garten in der 

Erde im Keller, und nimmt ſie heraus, ſobald man ihrer be⸗ 
darf. f Air ih Mans sr * 

« 5 Ueber 

die Kultur von 

ENTER 

Vom 

Herrn David Gamen 
Kurator des botaniſchen Gartens zu Birmingham. 

Aus dem Floral Cabinet) 

"Watsonia etc. 

43 116 45 

es didit Weite Methoden, die verſchiedenen Arten von 

2 Ikia, Gladiolus, Watsonia, Sparaxis, Lachenalia und 
verwandter Gattungen zu ziehen: theils geſchieht es in Ge⸗ 
wähshäufern, theils in Winter⸗ oder Miſtbeet⸗Käſten; in ge⸗ 

ſchützten Gärten auch in offnen Beeten, an der Front der Ge⸗ 

wächshäuſer, oder in Frühbeeten am Fuße einer gegen Sü⸗ 

den liegenden Mauer. Welche Weiſe man aber auch wählen 

möge, ſo wird die dabei verwandte Mühe, wenn die Pflanzen 
einſchlagen, in reichem Maße durch ihrer Schönheit belohnt. 

Bei ihrer Kultur im Gewächshauſe muß man die Pflan- 
zen gegen November, kurz bevor ſie zu wachſen beginnen, aus 

den Topfen nehmen und in Töpfe mit friſcher Erde umſetzen 

Die ausgewachſenen Zwiebeln müſſen ausgewählt, unb. je 

nach ihrer Größe zu drei bis zehn Stück in einen Topf ge⸗ 

ſetzt werden. Die anzuwendende Erde beſteht in einer Mi⸗ 

ſchung von Torf, Lehm und ſcharfen Sand, und muß man 

die Töpfe mit einem guten Waſſerabzug verſehen. Wo eine 
ſchnellere Vermehrung bezweckt wird, kann man auch die klei⸗ 

neren Zwiebeln dichter pflanzen, um beim Umſetzen im folgen⸗ 

— blühende Zwiebeln zu erhalten. Nachdem die Pflan⸗ 

eingeſetzt ſind, feuchtet man: die Erde durch ein Bewäſ⸗ 

X ton oben mittelſt einer feinen Brauſe an. Die beſte Stelle 

im Gewaͤchshauſe für bie Seit vom November bis zum Frübr 

jahr, ijt auf einem Brett an der Rückwand, ſo hoch und ſo 
nahe . al „ 

Zuſtande der Unthätigkeit zu 

reichender Raum verbleibt, um ſie begießen zu koͤnnen. In 

der erſten Zeit darf man ſie nur ſparſam begießen, mit ihrem 

Wachſen muß aber das Waſſer⸗OQuantum zunehmen; doch darf 
es nie bis zum Uebermaß ſich ſteigern. Bei ſchönem Wetter 

muß man ihnen täglich in reichlichem Maße Luft zuführen. 
Rach ihrem Abblühen läßt man mit dem Begießen nach, 
und ſobald die Blätter einziehen, nimmt man die Toͤpfe von 

den Brettern herab, ſtellt ſie an irgend einen Ort, wo 

man einen ſchicklichen Platz für fie bat, da fie. während 

des ruhenden Zuſtandes weder Licht noch Waſſer bedürfen. 

Manche Züchter nehmen die Zwiebeln für eine Zeit aus der 

Erde; es ijf dies aber nicht allein unnöthig, fonbern man läuft 

dabei auch noch Gefahr, daß die verſchiedenen Arten leicht un- 
ter einander kommen. 

Eine der fpät blühenden Arten, als Gladiolus: Car- 

dinalis, natalensis etc. und Watsonia kann man, nach⸗ 

dem fie den Winter über im Gewächshauſe geftanden, im Mai 

in das offene Beet herausbringen wo ſie länger und ſchoͤner 

blühen, als wenn fie innerhalb verbleiben. 

Zieht man die Pflanzen in Beeten, ſo iſt ihre Behand⸗ 

lung eine ähnliche, man hält die Töpfe ſo nahe als möglich 

am Glaſe und bedeckt ſie bei ſtrenger Witterung, da die 

Pflanzen, wenn ſie vom Froſt gelitten haben, in Aue 

Tibre gewöhnlich nicht zur Blüthe gelangen. 
weniger ertragen ſie einen ziemlichen Grad von Kälte "n 
Bei der Anzucht im offenen Beete muß das Erdreich 

15 bis 18 Zoll tief aus derſelben Erde beſtehen, welche bei 

der Kultur in Töpfen angegeben iſt. Auch muß es auf dem 

Boden vollkommen trocken ſein, und wo dies etwa nicht der 

Fall iſt, hat man für guten Waſſerabzug zu ſorgen. Die 
Zwiebeln werden drei Zoll tief gelegt, und die Erde wird 

während des Winters ſo locker wie möglich gehalten, wodurch 

die ſchädliche Einwirkung der Seubüitei, mehr no aber die 
der Kälte abgehalten wird. , 

Die Zwiebeln darf man nicht eher en als bis 

ſie nach dem Abblühen der Pflanzen gänzlich zur Reife gelangt 
ſind, und nicht vor dem Ende November wieder einpflanzen; 

TS tr 

es wird ſogar vorteilhaft fein, wenn man fie noch länger außer⸗ 5 
halb der Erde halten kann, ohne daß fie zu vegetiren anfangen. 

Iſt man im Stande, die Ziwiebeh 
erhalten, fo. unterliegt: es gar 

keinen Schwierigkeiten, ſie dann im de zu pflanzen; da ſie 
ud 

% 

n bis zum Frühjahr m 
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5 r aus der ‚füfihen ‚Hemifppäre ſtammen, fo fällt die Zeit 
ihres Wachſens während unferes Winters, to fie leicht von der 
Kalte afficirt werden. Man muß die Beete daher mit Zwei⸗ 

gen von Ginſter oder von Birken bedecken, welche einen 
beſſeren Schug gewähren, als irgend eine dichte Bedeckung, 
es ſei denn, daß die ſtrenge 8 gar zu lange anhielt. 
Wenn die Witterung beiß cken iſt zur Zeit wo die 
Pflanzen in Blüthe kommen, fo: icm man. fie mitunter bewäſ⸗ 
er) und wenn man ihnen während des Blühens Schatten 
genäht b wet fie ſich langer zu halten "enn 

Die f&bönbläbe en a Pflanzen, 
weiche im 

Botanical Magazine uub ím Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen- 

und pflanzen. Garten zu "itk ER: 

L "Curtis's Botanical Magazine. 

md stt E $i we „dar, 3848.) ; 

Angelouia cornigera Hoo Ent sita 
lAngelonis ciliata Gardn. „N ANS]. 

Winans Angiospermia. Serophularinae) . 
5 enel à im Jahre 1839 vom Herrn ie ditien! in Bra- 

Alien, an ſandigen Orten bei Oeiras in der Provinz Ceara 
entdeckt. Derſelbe gab ihr den Namen A. ciliata wegen 
der bewimperten Blätter; da dieſes Merkmal jedoch nicht ſehr 
in die Augen tritt, fo ijf der obige Namen vorgezogen wor⸗ 
den, wegen der nach der Mitte der Blume zu ſtehenden born⸗ 
ei Verlangerung des Mittellappens der Unterlippe. 

Januar 1841. 

Die Pflanze ijt jährig, hat einen Fuß hohen Stengel 
mit lanzettförmigen Blättern und gipfelſtändigen beblätterten ges. Die Blumenkronen ſind lebhaft und etwas 
ea = dum i Si 

ele Botanical quadr és 1811. 

| ohereria lurida. Lan, 

0 Vin  Pestngynia, Cranes.) 
| e it in vieler Hinſicht tik 3 Ei Ki ibt; wy wis Rito and des iy and 

chen aus Mexico. Sie blühen rei 

Art des 8 in einem Kreiſe zuſammen ſtehen. Sie 
weicht jedoch darin von E. secunda ab, daß ihre mit dunk⸗ 
lem Purpur gefärbten Blätter länger und ſtumpfer ſind, und 
ihre Blumen eine lebhaftere Scharlachfarbe haben. 

E. lurida iſt eine harte perennirende Pflanze, und sic 
langt ziemlich dieſelbe Behandlung, wie die verſchiedenen Ar⸗ 
ten der afrikaniſchen Saftpflanzen und die kleineren Craſſuleen. 
Man pflanzt ſie in kleine Töpfe, in einer Miſchung von ma⸗ 
gerer Gartenerde, und bedeckt die Oberfläche der Töpfe mit 
Silberſand. 

Während des — muß man die Pflanzen im Gee ° 
wächshauſe halten, da ſie im Freien ſehr leicht von der Feuch⸗ 
tigkeit angegriffen werden. Sie vermehren ſich ſehr leicht, in⸗ 
dem ein jedes Blatt mit einem Auge an der Baſis, bei der 
gewöhnlichen Behandlung bald eine gute Pflanze bildet. ? 

(Der hieſige botanische Garten kultivirt folgende Eche- 
veria-Arten, nehmlich: E. caespitosa Haw. (Cotyledon re- 

(0 flexa. W.) coccinea DC., grandifolia. Haw. racemosa 
pubescens Schlecht, 

und zwei derglei⸗ ; 
ich, bedürfen keiner gro⸗ 

Schlecht,, mucronata Schlecht., 

nebſt einer unbekannten Art von e 

gen Wärme und find hübſche atum für er eie Pee AN B) 3 

(fij: 3 Mal. 
 Gougora. bufonía Lind. 

(Gynandria Monandria. Vrchideaei), ^ 

De.ieſe ſcheinbar neue Gongora ſtammt 
Ihre überirdiſchen Zwiebeln 
lata, auch haben die Blätter eine weißlich grüne Farbe, aber das ganze Aeußere der Plane ijt e von 12 » ner uns bekannten Art. 

Bei einer Vergleichung mit andeten ibn in der futi befindlichen Arten derſelben Gattung fand ſich, daß ſie nicht allein in ihrer eigenthümlichen 
befen ausſehendes Purpurroth, 
rer ſehr unregelmäßigen, 
befindlichen nn w wie 
we Structur abwe abweicht. 
Von G. fulva, 

HEHE SR 

aus Braſilien. 

ſondern auch in der Form ih⸗ 

ſind ſo groß wie bei G. macu- 

Farbe, ein trübes, wie Wein⸗ 

ficii: 1 "——Q «il i E ſhedder fie bis darin, daß ihr die — fehlen, * bei 

BE 

auf einem domui gelben Grunde 
A" d den ee HM E 
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diefen Arten an den Seiten des unteren Theiles der Lippe 
hervorſpringen. Von G. nigrita aber, welche gleichfalls dieſe 
Hörner nicht hat, weicht ſie darin ab, daß ſie langere Bor⸗ 
ſten hat; auch iſt ihre ganze Lippe, Mies ali bet unteren 
Halfte, länger. 

Sie muß im Treibhauſe bei den andern Orchideen * — 
gen werden, und verlangt eine Erde, die aus braunem Torf⸗ 
moor beſteht. Wenn man die Pflanze etwas über die Ober⸗ 
fläche des Topfes hervorſtehen läßt, ſo breiten fid ihre Wur⸗ 
zeln ſehr bald nach allen Richtungen ſowohl in der Erde, als 
auch in der Luft aus, was ein ſicheres Zeichen der Gefund- 
heit, wie auch eines kräftigen Wuchſes iſt. Die Blumen han⸗ 
gen gleichfalls über den Topf herab, und haben ein merkwür⸗ 
diges Anſehen. Obgleich ihnen eine zu große Feuchtigkeit 
während des Winters ſchadet, ſo muß man ſie doch andrer⸗ 
ſeits gegen pene po indem auch dies ig fie nad» 
theilig it. 

Gegen. den Frühling und während der 3 
muß man ſie in den wärmſten feuchteſten Theilen des Treib⸗ 
hauſes halten. 

A, 33. 
Euthales macrophylla Lindi. 
ne „ Goodeniaceae.) 

Die Gattungen Euthäles und Veilleia unterſcheiden ſich 
von den übrigen Goodeniaceae dadurch, daß der Kelch un⸗ 
terſtändig, die Blumenkrone aber halb oberſtändig ijt, und 
beide von einander, daß bei Euthales der Kelch fünfſpaltig, 
bei Veilleia fünfblättrig iſt und bei dieſer zwiſchen den bei⸗ 
den vorderen Staubgefäßen eine Drüſe ſteht. 

Die Euthales macrophylla unterſcheidet ſich von der 
bisber bekannten E. trinervis Rob. Br. aus Neuholland, 

| den äftigen FARM A und durch die breiteren, Ms al 

j ee EUR ‚eine, perennirende krautige e 
von leichter Anzucht, erreicht eine Höhe von 3 bis 4 Fuß, 
und trägt den Sommer und Herbſt hindurch ſchöne 
gelbe und braune Blumen. 

Die Pflanze wurde im vorigen Jahre aus Samen ge⸗ 
zogen, welchen der Kapitain James Mangles von Port 
Auguſta durch Madame Molloy erhalten hatte, einer Dame, 
die ſich leidenſchaftlich mit der Botanik jener egen befbäftigt, 

Ga iſt kein Zweifel, daß die Pflanze auch gut fortkömmt 
und ohne Schwierigkeit zur Blüthe gelangt, wenn man fie im ; 
Sommer im Freien vor einer ſüdlichen Mauer zu ſtehen hat; 
allein die Strenge des Winters macht es nothwendig, ſie für 
dieſe Jahreszeit heraus zu nehmen und unter Schutz zu bringen. 

Sie waͤchſt in jedem nahrhaften, nicht zu ſtrengen Boden, 
und vermehrt fid) leicht durch Zertheilen der Wurzeln. 

(Taf. 4.) 

Spiraea kamíschatica DC. var. himalensis. DM. 
Líadt. x 

^. (Icosandria. Pentagynia. ——— i 

Es finden ſich fo viele europäifche Pflanzengebilde in dem 
Himalava⸗Gebirge wieder, daß das Vorkommen dieſer Pflanze, 
welche unſrer S. Ulmaria ſehr ähnlich iſt, eben keine Ver⸗ 
wunderung erregen kann. Wie nahe verwandt ſie aber auch 
mit dieſer Art ſei, ſo gehört ſie dennoch nicht zu ihr, fondern = 
ijt ohne Zweifel identiſch mit einer in Kamtſchatka vorkommen⸗ 
den. Denn wenn auch die untere Fläche ihrer Blätter wei 
und wollig ijt, was bei der letztgenannten nicht ſtattfindet, fo 

iſt dies kein karakteriſtiſches Merkmal, da S. Ulmaria pis 
in dieſer Hinſicht varürt. 

Bei Vergleichung wilder, durch Dr. Stove und. Dr. 
Wallich überfandter Exemplare mit dergleichen aus Kunt⸗ 
ſchatka fand ſich, daß auch die Einſchnitte der letzteren weni⸗ 
ger lang zugeſpitzt waren, als die der erſteren. Sie iſt hart 
und perennirend, und verlangt faſt die ſelbe Behandlung wie 
die gewohnliche Spiraca F ilipendula und ‚Ulmaria; gleich 
dieſen verlangt ſie eine etwas feuchte Lage, und beſonders 
Schutz gegen die Sonnenſtrablen. Sie wurde von Samen 
gezogen, den Dr. Royle 1838 geſandt hatte, und welcher in 
Kaſchemir geſammelt ſein ſoll; fie foll auch aus dem Norden 
Indiens hier eingeführt worden ſein. a 

- 
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aj le ae in ef) v7 
8 DENE callosum Lindl. 2. C. cornutum 

Lindl. 3. C. barbatum Lindl. var. probosci- 

deum. 4. ni laminatum Lindl. var. ebur- 

nueum. 5. €. laneiferum. Lindl. 

NT (Gynandria W Qehiähn 

In manchen | Gattungen bon Pflanzen haben die veriti: 

denen — zuweilen mit Unrecht dafür gehaltenen — Arten eine 

ſo große Aehnlichkeit in den Blättern und im ganzen Aeußern, 

daß fie bei einer bildlichen Darſtellung als identiſch erſcheinen. 

Ich will daher hier die Gelegenheit nehmen, eine vergleichende 

Ueberſicht einiger Arten von Catasetum zu geben, deren ein⸗ 

; Jiger Unterſchied in den Blüthen zu finden ijt. : 

1. Catasetum callosum Lindl. 

Ihr Habitus iſt ganz gleich mit dem von C. tridenta- 
tum, var. "Horibundum; ihre Blüthen ſind jedoch berſchieden. 
Die Ref» und Blumenblätler haben eine dunkle rothbraune 
Farbe ohne Flecke; die Säule iſt von derſelben Farbe, die 
man am beſten mit der von altem verdorbenen Portweine, ver⸗ 
gleichen. tan. Ihr. bre Lubbe if. grün u und flach, und hat eine 
gelbe Warze über der Höhle und einen desgleichen Fleck un⸗ 
weit der Spitze. Sie wurde durch die Herren Loddiges 
von, La Guayra eingeführt. a 6 

2. Catasetum een Lin dl. 5 

Hay ii Sit; in Demerara heimiſch, und hat den Habitus von £s 
nn Ihre Blumen haben ein einfaches Grün, und 
ſind ſtark mit ſchwarzlichem Purpur gefleckt; ſie ſtehen zu ſechs⸗ 
zehn und darüber in einer Traube. Die Lippe. ijt hellgrün 
und mit denſelben dunklen Flecken verſehen. Etwas über der 

ö Baſie 8 dt die Lippe ausgehöhlt, und es befindet ſich über die⸗ 
x ſer Aushöhlung ein ſtarkes gebogenes weißes Horn, welches 
uus einer ziemlich rauhen Baſis entſpringt. Der Rand der 

e$t in dünne 
ài Zuftand der an der Lippe von e cristatum u. m. d. 

ranzen darſtellen. Die 1 wurde 14 die 
diges eingeführt. 

um barbatum. Lini, var. probos. i er 

Wir hatten etwas bulis bie Pflanze für eine neue 
Art gehalten, und ſie a nr A eben ſo viel Anfpruc- 

gi a 8 

e ſteife Gebilde aus, welche einen unvoll⸗ 

darauf haben, als manche andere, über bie ſich bis jet no 
kein Zweifel erhoben hat; indeß muß ich geſtehn, daß bei ei⸗ 
ner angeſtellten genauen Unterſuchung ſich kein Kennzeichen her⸗ 

ausgeſtellt hat, welches ſie von C. barbatum weſentlich un⸗ 
terſchiede, wiewohl ſie ein anderes Anſehen hat, da der Bart 
der Lippe, welcher bei der letzteren blaßroth ijt, hier eine 
grüne Farbe hat. Herr Wailes in Neweaſtle erhielt die 
Pflanze durch Dr. Gardner, der ſie um Sertab an einer 
kleinen Palmenart wachſend fand. " 

4. Catasetum laminatum Lindl. var. eburneum. 

Dieſe Spielart unterſcheidet ſich von dem urſprünglichen 
C. laminatum darin, daß ihre Lippe und ihre Blumenblätter 
durchaus nicht gefleckt ſind, und die erſtere eine glänzend weiße 
Farbe wie Elfenbein hat, während die genannten Theile 
bei C. laminatum mit Purpurflecken beſetzt ſind. — Sie 
wurden beide, die Art mit ihrer Abart, durch Herrn 
Hartweg von M Terico an die Londoner Gutenbaugeſelſchaſt 
überfandt. 

OI Catasetum lanciferum Lindl, 

17 Gig braſilianiſche Art, welche vom Dr. Gardner dw 
ſelbſt geſammelt wurde unb ijt vielleicht eine Spielart von C. 
barbatum, obwohl ihre Lippen ganz von einander verſchie⸗ 
den ſind. 

(Dieſe 5 Formen ſind E. im. Botanical Regiſter 
auf Tab. 5. abgebildet). ] 

Bücher Anzeige. 
| In allen Buchhandlungen iſt zu haben: ö 
— J C. G., der vollkommene Melonen⸗, Gurken⸗ und 
Spargelgaͤrtner oder Anweiſung, Melonen, Gurken und 
Spargel auf die neueſte Art ſo zu ziehen, daß man die 
reichlichſten Früchte davon erhält und ſich dabei eine eintraͤg⸗ f 
liche Geldguelle eröffnen kann. Nebſt der beſten Methode „Gurten Puto. Mit 1 ent. 8 3 Atbl id 

tische a näher erörtert werden, Unter biefi ebórt vorlie⸗ gende Schrift und Recenfent erinnert fid nicht, " miim Anlei⸗ tung zur Kultur der Melonen und beſonders s ge- leſen zu haben. Sie kann daher allen 3 n rn . — Garenbaues mit Recht empfohlen werden.“ 
Mid Buchhandlung. 
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Ueunter Jahrgang. 

Eine Zeitſchrift 
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Friedrich Otto, 
Königl. Preuß. Garten⸗D eter und In ſpektor des bot. Gartens zu Verlin. 
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* ^ s 
* ^ T "s 5 

Albert Dietrich, 
Dr. ber Philoſophie und Lehrer an der Gärtner -Lehranſtalt zu Berlin. 

wm 5 Sonnabend, den. 1. Mai. 

Bemerkungen 

über das Pfropfen und Oculiren neu⸗ 
holländiſcher Acacien. ded 

, Bon Fr. Otto. 

Seit mehreren Jahren find manche neue Acacien-Ar⸗ 

ten von Neuholland, von Van Diemensland und Neu⸗Südwales 

in unſere Gärten eingeführt worden, die bei weitem keinen 

ſo kräftigen Wachsthum zeigen als die älteren uns ſchon 

längſt bekannten Arten, wozu zum Beiſpiel Acacia dodonacae- 

- folia, graveolens, Melanoxylon, linifolia, dealbata Lk. 

(affinis Hort. 5 verticillata, lineari, mucronata, . geri- 

bunda, longifolia, Sophora, lophantha u. m. zu rechnen 
ſind. Angeſtellte Verſuche, kraftige Exemplare aus Stecklinge. 
oder auch aus ſelbſt gewonnenen Samen unſerer Garten zu 
ziehen, gaben bis jetzt kein beſſeres Reſultat, indem die dar⸗ 
aus gezogenen Pflanzen, mit wenigen Ausnahmen, eben fo 
ſchwach blieben als diejenigen welche aus Samen gezogen 
wurden, die wir direkt aus jenem Welttheile erhielten. Junge 
Exemplare zeigten oft ſchon im Verlauf Jon zwei Jahren 
Blüthen, überblühten fid) nicht felten, wurden dadurch entkräf⸗ 
tet, ſo daß ſie kaum neue Zweige bervor brachten und am 
Ende gänzlich abſtarben. Ob dieſe Erſcheinung in mehreren 
Pflanzen⸗Gärten beobachtet wurde, ijt uns nicht bekannt, denn 

á 

E 

d 



dies Vorkommen kann eben fo wohl in der allgemeinen Be⸗ 

handlungsart, als in der Wahl der Erde worinnen die Pflan⸗ 

zen vegetiren ſollen, ſich begründen. Um nun gewiſſermaßen 

kräftige, dauerhafte Exemplare zu ziehen, und ſo den Verluſt 

der Art zu vermeiden, haben wir es verſucht, dieſelben durch 

Pfropfen und Oculiren zu de was ſich febr leicht bee 

werkſtelligen laßt. 

Zu dieſer Operation werden Arten in Anwendung ge⸗ 

bracht, welche von Natur einen kraͤftigen und zugleich ſchnel⸗ 
len Wachsthum zeigen, und namentlich eignet ſich Acacia de- 

albata, longifolia und floribunda am vorzüglichſten dazu. 

Erſtere bat indeſſen vor allen übrigen den Vorzug, und grün⸗ 

den ſich. darauf die bier angeſtellten Berfuche. Gewöhnlich 

tragen alle dieſe Arten reichlich Samen in unfern-Gärten und 
# 

es kann daher niemals an jungen Stämmen Mangel entſtehen. 

Die geeigneteſte Zeit für das Pfropfen iſt der Monat 

Fecbruar bis April, wo möglich vor der Blüthezeit der zu 

pfroufenden Arten. Die gepfropften Exemplare wetden in ein 

mäßig warmes Miſtbeet, welches wo möglich von Eichen oder 
f einer anderen beliebigen Laubart angelegt wird, gejtellt, und 
in der erſten Zeit befhattet Loßt fib die inse von den zu 
pfropfenden Stämmen willig und leicht, ſo iſt das Pfropfen 
in der Rinde vorzuziehen, wo nicht, fo pfropft man in den 
Spalt. Das Pfropfreis darf nur eine ungefähre Länge von 
2-3 Zoll baften, doch je kürzer das Reis gewählt wird, 
deſto ſicherer ijt der Erfolg. Der Verband wird vermittelſt 
wollen Garns, wie beim Pfropfen der Rhododendron, Cor- 
ven, Daphne u. dergl. Arten in Anwendung gebracht. 
Eben ſo wie das Pfropfen hat fib auch das Oeuliren 

als Äuferft günſtig erwieſen und bildeten fi die Augen bald 
zu Zweigen, fpäter als febr. hübſche kraftige Pflanzen aus. 
Daß die jungen, zum Pfropfen und Oculiren beſtimmte Stämme, 
bevor ſie zu dieſem Zweck in Anwendung gebracht werden, 

| vorzubereiten ſind, iſt wohl ſehr natürlich. Man wählt nur 
Ange junge Pflanzen, deren Stämme ohngefähr die Stärke 

gewöhnlichen ſtarken Federkiels halten, ſtellt fie auf 
f fine Zeit in ein lauwarmes Best, damit fie zum Treiben an⸗ 
gereizt mn fo ſicherer das Reis oder Auge . 
gr ei 

Die Entfernung aus den geſchloſſenen Betten oder Stec 
ngsbänſern geſchieht nicht eher als bis man zu der Ueber⸗ 
zeugung — it, daß ſich das Pfropfreis oder das Auge 

B 

völlig mit bem Stamme vereinigt, bat. 

wie bei ähnlichen Operationen, werden he an die freie Luft ges 

wöhnt und abgehärtet. 1 

Mehrere Arten laſſen fib. auch auf Acacia verticillata 

Erſt nach und nach, T7 

pfropfen, fo unter andern A. taxifolia Oxycedrus, ruscifo- : 

lia uud ähnliche Arten. 
Das Pfropfen auf Acacia lapis hat bis jetzt nicht 

gelingen wollen; nur durch ablactiren wurde es möglich, einige 

ihr naheſtehende Arteu damit zu vereinigen, indeſſen ſcheinen 

die Stamme nur von kurzer Dauer zu ſein. So weit reichen 

fürs Erſte die gemachten Erfahrungen. 

(Cbampigu on E 
auf eine neue, leichte und wohlfeile Art zu ziehen. 

ü lueberſezt aus dem Franzöfifhen ?] 

Einleitung. FT 

Die vielen Schriften über die Kultur der ka 

Be x, 

hi 

haben bisher für den Gartner noch kein genügendes und ſiche⸗ 

Nur der Zufall hat an einzelnen Or⸗ 
ten Erfolge geliefert, und mir ſelbſt iſt die Kultur zwei bis 
drei Jahre hindurch vollkommen geglückt, in den darauf folgen⸗ 

res Reſultat ergeben. 

den Jahren aber ganzlich mißlungen, obgleich ich weder das 
Lokal gewechſelt, noch das Verfahren im geringſten geändert 
batte. Nach den von mir darauf gemachten mehrjährigen Er⸗ 

* PU 

ARA M ME ELA M 

fahrungen, glaube ich den jo verſchiedenen Erfolg in drei Din 
gen ſuchen zu müſſen, nämlich in der Feuchtigkeit, in der Trok⸗ 
kenheit und in der mangelhaften Ausbildung der Champignons 
Brut (blanc de Champignon). Nach einer ſeit langer Zeit 
beſtätigten Bemerkung, findet man in Jahren, wo es in den 
Monaten Mai und Juni viel regnet, im darauf folgenden 
F N weil die 

x tii Schrift führt folgenden 3itdl: Méthode nouvelle, facile 
peu coü üteuse de cultiver le Champignon, fondée sur 

de nombreuses expériences, et propre a toute espéce de loca- 
lités, sans en excepter l'intérieur. des appartements, Ouvrage - 
nécessaire 4 tous ceux qui voulent se procurer à peu de frais, 
E de soin et dans toutes les saisons cet interes- 

Bruxelles, M. E. Rampelbergh, impri- 
dieſelbe ein allgemeines 

nt comestible. 
neu, Rue la Fourche, — Da 

ntereſſe verdient, fo erfolgt hier eine Ueberſetzun mit Weg⸗ 
laſſung der Abbildun vu 
bung recht gut erklären la 

3 bs fid) bicclben nur b Befäre ; 

5 
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natürliche Brut, welche fi aus den im vorigen Jahre dage⸗ 

weſenen Champignons gebildet hat, fib wegen der vielem Näſſe 

nicht hat entwickeln können, ſondern zerſtört iſt. Deshalb 

begieße ich auch meine Beete erſt vier Wochen nach dem ſie 
angelegt find, und ſelbſt nur dann, wenn ich auf der Ober⸗ 
fläche der Erde den Beginn der Entwickelung von Champig⸗ 

non oder mefartige weiße Fäden bemerke, welche die Brut 
anzeigen. Um zu verhüten, daß die Erde, welche jedoch hin⸗ 

reichend feucht ſein muß, eine zu harte Rinde bilde, bedecke 

ich meine Beete mit einem leichten Ueberwurf von kurzem Heu 

oder Grummet, auch wohl mit alten Decken, unter welche ich 

immer eine dünne Schicht Heu lege. Die Bedeckung hat 

den doppelten Zweck; ſowohl das zu ſtarke Austrocknen der 

Oberfläche der Erde als auch die Vermehrung der Inſecten 
zu verhindern, welche, und dies beſonders die Aſſeln oder Kel⸗ 

lerwürm, ſehr lüſtern auf Champignons ſind, nun aber überall 

auf Heuhalme ſtoßen und Minh in dim Lauf aufgehalten 

werden TEE SBBPERER 

Die Trockenheit 195970 Beem weit weniger nachtheilig 
wel man dem Uebel durch ein mäßiges Begießen abbelfen 
kann. Es genügt meiſtentheils, den Grummet, welcher das 
Beet bedeckt, anzufeuchten; das Waſſer muß jedoch nicht un⸗ 

mittelbar aus einem kalten Brunnen genommen werden, weil 
der Kontraſt mit der in. dem Beete befindlichen natürlichen 
Wärme, den im Entſtehen begriffenen Champignons nachthei⸗ 

lig iſt, wenn gleich die em 1 gentió ſtarken, darun⸗ 

ter nicht leiden. 

Als dritten Grund des anite habe ich die mangel⸗ 
hafte Ausbildung der Champignons⸗Brut angeführt. Die 

Trockenheit, noch mehr aber die Feuchtigkeit ſind die größten 
Hinderniſſe der natürlichen Bildung des Champignons in dem 

Miſt, und die Urſachen feines Abſterbens, nachdem die Brut 

ſich ſchon darin entwickelt hat. Wer die angeführten Vorſichts⸗ 

maßregeln anwendet, kann gewiß ſein, daß die Brut ſich in 

den, von Pferdes, Eſels⸗ oder Maulthiermiſt angelegten Beeten 

bilden wird, wenn auch der Zeitraum, binnen welchen dies 

gerbieht, nicht beſtimmt werden kann. Daß dieſe Zeit nicht 

> Ad dans 
ich dieſelten mit Tabackſtaub beſtreute welcher in den T 

leicht zu erhalten iſt. Man kann ſie auch el 

teint Ten ui bam Pn fangen und tóbten. 
Der Verfaſſer. 

dadurch habe ich meine Beete von Kellerwürmern "pod 

zu beſtimmen ijt, habe ich durch vielfältige, mit der größten 
Sorgfalt angeſtellte Verſuche erfahren, denn es ijt mir nie 

* " 

gelungen, Champignons zu derſelben Zeit auf verſchiedenen 
Beeten zu erlangen, obgleich dieſe gleichzeitig und aus demfel- 
ben Material angelegt wurden. 
kann nur ſehr untergeordneten Urſachen zugeſchrieben werden, 
auf welche die meiſten Gartner nicht achten, nämlich auf Luft⸗ 
zug, eine mehr oder minder feuchte Grundfläche des Beetes 
und ſelbſt ein zu helles Tageslicht, da das Uebermaß des Lichts 
die Bildung der Champignonbrut verzögern kann, dieſe aber 
der einzige bekannte Stoff zur Fortpflanzung dieſes Pilzes ijt 
Ich habe Champignousberte überall, ja ich kann ſagen, vom 
Keller bis zum Boden, und ſelbſt in Jimmern angelegt, und 
überall habe ich ſie ohne das geringſte Hinderniß gezogen. 

Wenn ich nun die verſchiedenen Verfahrungsarten, Cham⸗ 
pignons zu erlangen, mit glücklichem Erfolge anwendete, ſo 
will ich damit nicht behaupten, neue Entdeckungen gemacht y" 
baben, aber ich babe mich bemüht, die Kultur des jo 
nons zu verbeſſern und zu erleichtern, indem ich durch andere 
Mittel, an welche man früher nicht dachte, dies bewerkſtelligt 
habe. Deshalb wird auch meine Kulturmethode hier jetzt mit 
Erfolg angewendet, wo man früher, was man allerdings auf⸗ 
fallend finden wird, jährlich eine bedeutende Summe für Cham⸗ 
pignons ins Ausland gehen Sechs Monate im Jahre 
bringt uns faſt jede Pariſer Pot kleine Körbchen mit Cham⸗ 
pignons, deren jedes 70 Centimes bis zu 1 Franken koſtet, 
und 10 — 12 durch den Transport ſchon gewelkte Champig⸗ 
nons enthalt. Unſere Samenhaͤndler laſſen die Champignons⸗ 
brut zu einem Preiſe kommen, der bis Brüſſel für den Korb 
10 Franken beträgt, meiſtens aber nur verfaultes Stroh und 

febr wenige Brut einſchließt. Wer daher ſich die Mühe ge⸗ 
ben will, nach der in dieſem Aufſatz dargelegten Methode bei 
der Champignon⸗Jucht zu verfahren, wird auf be we Weiß 
reichlicheren Gewinn erhalten. Die Hauptbedingung bleibt im 
mer, ſich zuerſt. Champignon⸗Brut zu beſchaffen, um die Beete 
anzulegen, und dann den Zeitpunkt berechnen zu konnen, in 
welchem die Champignons hervorkommen. 

Es ſind mir zwei Methoden bekannt, um die Brut von 
Champignons zu erhalten. Die erſtere verdanke ich dem 
Wohlwollen eines Engländers, habe dieſelbe aber mit gutem 
Erfolge etwas verändert; die zweite habe ich ſelbſt anf einer 
Neiſe durch Deutschland kennen gelernt, fie ijt schneller, aber 

* 

Dieſer ſonderbare Umſtand 

* 



weniger ſicherer als jene. Doch glaube ich den Erfolg derſel⸗ 
ben durch die Anwendung von Weizenkleie und Salmiack ge⸗ 

ſichert zu haben, deren indeß in dem mir mitgetheiltem Re⸗ 
cept nicht erwaͤhnt war, und über welche ich auch nur xt bie 
SER "ines einzigen cal babe. 

ana Erſtes Kupitel 
1. Erſte Art, Champignons⸗Brut zu erlangen. 

Man muß die Brut des Champignons an einem bedeck⸗ 
ten, trockenen, und nicht zu luftigen Ort bereiten; ein Winkel 
einer Scheune, eines Wagenſchuppens, oder ſelbſt eines Pfer⸗ 
deſtalles, der nicht mit Steinen gepflaſtert iſt, ſind Orte, wel⸗ 

che für ihre Entwickelung beſonders günſtig ſind. Die hier 
anzulegenden Beete müͤſſen in den erſten Tagen des Monats 
Mai zubereitet werden und aus folgenden Beſtandtheilen (die 

jedoch auch im geringeren Verhaͤltniß angewendet werden kön⸗ 
| nen), beſtehen, nämlich aus: 56 Karren friſchem Pferde⸗, 
Eſels⸗ oder Mauleſels⸗Miſt, 6 Karren guter Gartenerde, eic 
nen Karren friſcher noch nicht ausgelauchter Holzaſche und ei⸗ 

8 nen halben Karren friſhen Laubdüngers, oder wenn derſelbe alt 
a ijt, die doppelte Menge. Das Ganze wird nun ſehr leicht 
mit Kuhurin oder Miſtjauche begoſſen, mit Hülfe der Miſtgabel 
gut durcheinander gemiſcht, und einen Fuß hoch, in beliebiger 
Breite längs einer Mauer gelegt. Es iſt hierzu eine hinrei⸗ 
chende Menge der Miſchung erforderlich, damit dieſelbe fid) 
ſchnell erhitze. Man tritt ſie danu feſt und wiederholt dies 
nach zehn Tagen und demnächſt wöchentlich zwei bis dreimal 
bis zu den erſten Tagen des Septembers. Nun theilt man 
den Haufen mit einem Spaten in viereckige, einen Fuß große 
Stücke, und läßt dieſe auf einem Boden oder an jeden andern 
luftigen Ort, an welchen ſie vor der Sonne und beſonders 
bor Feuchtigkeit geſichert ſind, trocknen, wobei man die ein⸗ 
zelnen Stücke auf die Kante ſtellt und ſie von Zeit zu Zeit 
umwendet. Dieſe Brutekde erhält ſich 10 bis 12 Jahre, wenn 

: fie an einem trockenen Ort, wo es nicht ſtark friert, gelagert 
wird. Ich hahe mehrere Male eine Menge Champignons auf 
dem Bohn ı nte auf welchem ich die Bruterde zum Trock⸗ 

es trieben Champignons in den Löchern der 
it n den Fugen der Dielen. 

: 2. 2. Biete 35) Champignons Brut zu bereiten. : 

Dieſe Art iſt weniger ſicher als die erſte, weil es ſchwe⸗ 
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rer iſt, den dazu geeigneten Ort zu finden. Ich habe gegen 
eine Mauer nach der Morgenſeite ein Loch von ungefähr ei⸗ 
nem Métre *) Tiefe und ungefähr 12 Metre im Quadrat ge⸗ 
macht, und daſſelbe mit kurzem Pferdedin: ger, der mit trocke⸗ 
nem Submit vermiſcht wurde, angefüllt. Nachdem ich denſel⸗ 
ben ſtark zuſammeugetreten hatte, machte ich darin in einer 

Entfernung von 5 bis 6 Joll mit einem ſpitzen Stab von der 
Dicke eines ſtarken Rohrſtockes bis auf den Grund gehende 
Löcher, und füllte dieſe mit Weizenkleie, unter welcher ich ſchon 

vorher eine Prieſe Salmiak für jedes Loch gemiſcht hatte, trat 
das Ganze, nachdem ich die Grube mit einem alten Teppich 
bedeckt, aufs nene ſtark zuſammen, und bewahrte es durch ei⸗ 
nige Bretter vor Regen und jeder anderen Feuchtigkeit. Nach 
ſechs Wochen war der Miſt mit Brut durchzogen, und iſt mir 
dies zweimal im Laufe des Sommers in derſelben Grube ge⸗ 
lungen. Die Brut ſcheint mir eben ſo gut, als die borher⸗ 
gedachte zu ſeien, iſt aber ſchwieriger aufzubewahren, indem 
ſich von der Maſſe nicht ſolche ziegelſteinartige Stücken bilden 
laſſen, um ſie auf Sparren oder Balkenlagen, zwiſchen 
dut und Dach der Trib- oder Orangerie-Häuſer, aufbewah⸗ 
ren zu können. Die Vrut gleicht, wenn ſie getrocknet it, flat^ 
ken grauen Haaren mit Verzweigungen, die mit kleinen Kno⸗ 
ten angefüllt ſind. Sie bleibt in einem ſchlafenden Zuſtande 
bis ſie durch Wärme und Feuchtigkeit des vine aufſchwillt 
und ihre ae entwickelt..) 

3w weites Kapitel. 
Gebrauch des getrockneten Kuhmiſtes und des Salpeters auf ata 

rten von Champignon ⸗Beet ten. 

Ich bin weit entfernt zu behaupten, daß man nicht ohne 
Kuh miſt und Salpeter Champignon gewinnen könne ; im Ge⸗ gentheil glaube ich, daß bis jetzt das eine oder das andere dieſer Reizmittel nur von mir oder denjenigen welchen ich die ſes Verfahren "eite, feit einigen Monaten angemenhgt 

e Gin Märe beträgt 3 ed Fuß 11, Linien, 
0 Seit vielen Jahren kultivire ich Cham pignons, und ich tum verſichern, daß ich darunter auf den Beeten niemals unbrauch⸗ bare ja nicht einmal zus geſehen habe. Die erfte Gäh⸗ rung des Pferdemiſte indeſſen zuweilen eine Art über: eilter und e — Champignons, in Form einer Glocke und von der Dicke eines ſtarken Papiers auf einem dün⸗ nen hohen Stiel hervor, die jedoch, w wegen ihrer eee und ihres üblen Geruchs nicht genießbar ſind. 
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wurde. Bei der Anwendung dieſer Neizmittel hatte ich nur 

im Auge, die Anzucht eines Pflanzengebildes zu erleich⸗ 
tern, welches ſo häufig auf den Tafeln unſerer Gutſchmek⸗ 

ker erſcheint, und deſſen allgemeinere Verbreitung feft zu 
wünſchen iſt. Mein Zweck geht deshalb dahin, den Genuß 

der Champignons ſo allgemein zu machen, daß auch diejenigen 

daran Theil nehmen können, die ihn bisher des hohen Prei- 

ſes wegen entbehren mußten. Nach meiner Methode kann jeder 

Gartner, welcher Blumen für den Winter treibt, jeder Pächter 

es 

mijt zu ber, inden derjenige — 

durchzogen war. 

und Pferdehalter mit wenigen Koſten Champignons erziehen 
und ſich dadurch einen annehmlichen Nebengewinnſt verſchaffen. 

Im Sommer des Jahres 1829 hatte ich auf meinen Weiden 

Kuhmiſt einſammlen laſſen um ihn im folgenden Frühjahr zur 

Ananas⸗Kultur zu verwenden; ich war ſehr erſtaunt zu ſehen, 

daß er ehe ich ihn zerſtampfen ließ, ganz von Champignonbrut 

Deshalb ließ ich einen Theil dieſes Haufens 

gegen eine Mauer nach der Mittagſeite hin, unberührt liegen, 

und bedeckte ihn einen Soll hoch mit guter Erde. Im Ver⸗ 

lauf eines Monats, gegen Ende Mai erndtete ich davon eine 

Menge Champignons, und nur die heftigen Sonnenſtrahlen, 

welche an der Mauer noch an Kraft gewonnen hatten, hinder— 

ten dieſes zufällig entſtandene Beet eine reichere Ernte zu lies 

fern. Der gute Erfolg aber war durch die Erfahrung beſtä⸗ 

tigt und ich ließ nun trocknen Kuhmiſt, ſo viel ſich auf den 

Wieſen vorfand, aufſammeln. Um die zu frühzeitige Entwicke⸗ 

lung ber in diefem Miſt enthaltenen Brut zu vermeiden, laſſe 

ich ihn auf einem trockenen Boden aufbewahren, ohne ihn ee 

unmittelbar an die Wand zu legen. Da der Kuhmiſt, vo 

welchem ich geſprochen, größtentheils auf einer Wieſe c 

melt war, auf welcher von Natur Champignons im Herbit 

hervorkommen, ſo glaubte ich erſt, daß die Urſach zur Erzeu⸗ 

gung dieſer Brut von dem Erdreich herkommen könne, auf 

welchem er geſammelt war. 

den Jahren gemachte Erfahrung hat mir jedoch meinen Stt 

thum bewieſen, denn von den aufgeführten Haufen hat der 

eine, welcher von einer feuchten mit Gras und Kräutern be— 
wachſenen Wieſe auf welcher niemals Champignons wuchſen, her⸗ 

kam, mir eben ſo viel Brut geliefert, als die anderen Hau⸗ 

fen. Man könnte mir entgegnen, daß dieſes Mittel ſchon bine 

reiche, um 3 zu erzeugen, ich räume es ein, 

ann müßte man einen viel größeren Vorrath von Kuh⸗ 

welcher ſchon einen 

Die von mir ſelbſt in den folgen⸗ 

gewiſſen Grad von Gährung erlitten, bereits viel von ſeinen 

Eigenſchaften verloren hat und man das doppelte auf die Beete 

ee müßte, um denſelben Ertrag zu erhalten. 

Drittes Kapitel. 
Gang des fa. nebſt einigen Bemerkungen, welche id auf 

Arten Champignons: Beete beziehen. 

Die ME des Salpeters habe ich außerordentlich 
befunden, ſchon ſeit vier Jahren wende ich ihn an, und feine 

Nützlichkeit bat fi durch eine Menge von Erfahrungen be⸗ 

währt. Die damit verſehenen Beete haben reichlichere Cham⸗ 
pignons, und 8 bis 10 Tage früher, als diejenigen getragen, 

welche nicht damit gemiſcht waren. Da der getrocknete Kuh⸗ 
miſt ſehr ſchwammig ijt und Flüffigkeiten leicht aufnimmt, fo 
begieße ich die Beete, ehe ich ihn darauf bringe, ſtark mit 
Waſſer, in welchem ich Salpeter in folgendem Verhältniß habe 
auflöſen laſſen. Nachdem ich den Umfang des an 

Beetes ausgemeſſen habe, löſe ich in lauwarmen | 
Unzen Salpeter (zu bier Quadratfuß “) Oberflache) auf, und 

miſche dieſe Flüffigkeit mit Regen⸗ oder Flußwaſſer. Dieſes 

Verhältntß habe ich auch bei den Beeten, auf welche ich kei⸗ 
nen Kuhmiſt gebracht habe, vortheilhaft befunden. Für bie 
Anlage von Champignons - Beeten jeder Art, 
folgende nützliche Beobachtungen mit: 

Ein zu helles Licht iſt ihnen ſchadlich. E Behaup⸗ 
tung gründet ſi ſich auf eine Beobachtung, von welcher ſich je⸗ 
dermann ſelbſt überzeugen kann. In den Monaten Auguſt 
und September wird man nach einer Nacht, in welcher der 
Mond in ſeinem vollem Lichte ſchien, auf den Wieſen weit 
weniger Champignons finden, als nach einer Nacht, in wel⸗ 
cher er nicht geſchienen hat. Man muß ſich wohl hüten 
ſich des Miſtes zu bedienen, welcher fo eben aus den Pferde⸗ 
ſtaͤllen gebracht wird, 
denn in dieſem erhitzten Zuſtande verbreitet er einen ſtarken 

Dunſt, welcher ſich in alle Abtheilungen des Hauses berbrei⸗ 
tet, und den darin befindlichen Pflanzen fiib iſt. Der⸗ 
gleichen D Dünger halt ſich oft 14 bis 20 Tage hindurch in einer 
ſehr hohen Temperatur, daß man ſich genötpigt fiebt, mit der 
Anlage des Beetes ſo lange zu warten, bis der Dünger ab⸗ 
gekühlt iſt, da ſonſt die Brut verbrennen würde, wenn das 
Beet mehr als 8— 10" R. enthält. 

ö *) Den Fuß zu 12 Zoll gerechnet. 

5 legenden a 

jer zwei 

theile ich noch 

und auf großen Haufen gelegen hat, 

f 

— 



142 

Nun werde ich eine febr einfache Methode anzeigen, 

we alle dieſe Uebelſtände beſeitigt, und viel Zeit eid. 

Der Mift, welchen man anwenden will, muß, nachdem er von 

dem längſten Stroh befreit ijt, in freier Luft und im Schat⸗ 

ten in zugeſpigten Haufen, deren jeder ungefähr eine Quan⸗ 

tität von zwei Karren enthält, gelegt werden, um den Regen 

a weniger Oberfläche zu geben, und in diefem Juſtande im 

Sommer zehn Tage, im Winter aber nur ſechs Tage liegen 

bleiben. Wenn man denſelben zur Anlage eines Beetes vete 

wendet, ſo kann man ihn ſogleich mit Kuhmiſt und mit Erde 

bedecken, da nach dem oben angezeigten Zeitraume, die Hitze 

deffelben nicht mehr (o groß ijt, um bie Bent, welche man 

hinein bringen will, dadurch gefährdet zu ſehen; nur darf die⸗ 
ſer Miſt nicht über einen Fuß hoch gelegt werden, welches, 

üachdem er eingetreten, auf 1 Fuß reduzirt ſein würde. Eine 

höhere Lage deſſelben bleibt länger erhitzt und wird dadurch 

Brut nachtheilig, welche im guten Zuſtande zu erhalten, 

ipis seti gt werden muß. 

| Viertes Kapitel. 
; tn da in 1 5 Remiſen und unteren ie 

a Dn 

Da enun Tie Art unb Weſſe, W e Beete "wit 

gen kennt, fo will ich mich nur über die Nachtheile äußern, 

welche man vermeiden muß, damit ein ſicherer Erfolg erzielt 

werde. Zunächſt muß man dieſe Beete nicht einem Luftzuge 

| Sin y wie auch auf die Art des Pflaſters aufmerkſam ſein 

und wenn daſſelbe aus blauen Steinen beſteht, den Beeten 

EC Höhe geben, fei es in runder Form oder in der eines 
: Graf ls, oder auch in ſchräger abfallender Fläche langs 

einer dauer Um Sit zu ſparen, kann man zur Unterlage 

alte, oder beſſer neue Lohe oder trockenes Moos nehmem, doch 
muß das Moos vorher in einem Backofen getrocknet werden 
um in demſelben die Inſecten und ihre Eier zu vertilgen. 

- as Moos läßt fib auf allen Arten von Champignons⸗Bee⸗ 

an den Orten anwenden, wo man Feuchtigkeit befürchtet. 

enn man aber Lohe oder Moos als Unterlage zu den Bee⸗ 
im niit, do muß man darauf noch eine, ein Fuß hohe Lage 

erdedung auflegen, der feftgetreten nur noch 1 Fuß 
Höhe beben wid, auf denſelben kommt nun 2 — 3 Joll hoch 
fubmijt der auf die bereits beſchriebene Weiſe mit Salpeter⸗ 
Auflöfung begoſſen ic WO when cian dieſer An⸗ 

weiſung kann man gewiß ſein, kleine Champignons in 30—32 
Tagen erſcheinen zu ſehen, wenn die Temperatur des Lokals 

warm und trocken genug iſt, im Sommer jedoch immer ſchnel⸗ 

ler als im Winter. 

Fünftes Kapitel. 

: Beete in Form eines Mühlſteines oder Grabhügels anzulegen. 

Dieſe Arten von Beeten können in manchen Lokalitäten, 

z. B. unter der Stellage eines Treib- oder Orangeriehauſes 

oder an einem ſonſt unbenutzten Platze leichter als andere an⸗ N 

gebracht werden. 

ten als langen Keller anzuwenden ſein. 

Ebenſo würden ſie in einem mehr brei⸗ 

In dieſem Falle 

würde man auf beiden Seiten Beete mit leicht von der Wand 

a 

abgeſchrägter Fläche und in der Mitte ein grabhügelförmiges * 

Beet anlegen; um daſſelbe geht ein Fußſteig, um die drei 
Beete warten zu können. 

vortheilhaft, weil ſie eine viel größere Oberfläche und folglich 
auch das Mittel gewährt, eine größere Menge von Champig⸗ 
non auf einem kleinen Raume zu erziehen. 

dieſes hügelartigen Beetes ijt. willkührlich, man muß aber, wenn 
man daſſelbe boch haben will, ſowohl um Miſt zu ſparen, als 
zu verhindern, daß er zu lange Zeit brenne, in der Mitte einen 
mit dem Beete gleichgeformten Kern von Erde oder kurzem Miſt, 
welcher aus alten Melonen oder Miſtbeeten, oder noch vortheil⸗ 
hafter von alter Lohe aus Ananas⸗ und anderen Pflanzenbeeten, 

Die Form eines Grabhügels iſt 

Die Ausdehnung 

entnommen ijt, machen. Dieſer Kern würde, nachdem er feſt 
zuſammengetreten wäre, ringsum 12 oli hoch mit: N 
Eſels⸗ oder Maulthier⸗Dünger bedeckt, darauf nochmals an⸗ 
getreten und endlich noch 9—3 Soll hoch Kuhmiſt, (der WE 
der Anweiſung im dritten Kapitel mit Salpeterwaſſer befeuch⸗ 
tet worden) darüber gethan. Man legt von dieſem Kuhmiſt 
in Stückchen von 3 — 4 Zoll darauf, und theilt fie wenn ft. 
größer find; die kleinen Stückchen, die durch den Trans 
baͤufig genug entſtehen, find zur Ausfüllung der € 
zu verwenden, oder dieſe werden mit friſcher Gartenerde aus⸗ 
gefüllt. Wenn dann das Ganze gleich und eben gemacht, und 
mit der Fläche eines Spatens gut zuſammengedrückt iſt, ſo 
wird die Brut hineingebracht. Man verfährt hierbei folgen⸗ 
dermaßen: es werden mit dem Finger kleine Löcher gemacht, 
von ungefähr 2 Zoll Tiefe Jub 7 Zoll von einander entfernt, 
(auch wohl näber, wenn man viele Champignon⸗Brut hat), in 
dieſe Löcher wird die Brut in Stücken von der Größe einer "1 



ſelnuß gelegt, und dieſelben dann mit Erde verſtopft, in wel⸗ 
cher ſich die Brut beſſer als im bloßen Kuhmiſt entwickelt. 
Nachdem das Beet ganz mit Brut belegt iſt, bedeckt man es 
einen guten Zoll hoch mit Gartenerde, ebnet dieſelbe und bee 
legt ſie leicht mit etwas Grummet oder Heu, damit die Ober⸗ 
fläche nicht ſo leicht austrockne. Man läßt nun das Beet in 
diefem Sujtanbe 3—4 Wochen hindurch, und wird bann, wenn 
daſſelbe mit Sorgfalt und an einem angemeſſenen Ort ange— 
legt worden, bei einer ſtets gleichmäßigen Temperatur des 
Lokals, wohl ſchon früher kleine Champignons erſcheinen ſehen. 
Es verſteht ſich übrigens von ſelbſt, daß ein Keller, in wel- 
chem man Champignons anlegen will, gegen Kälte und Feuch⸗ 

tigkeit geſchützt ſein müſſe; die guten Keller ſind oft im Win⸗ 
ter zu kalt, und dann zur Champignonzucht nicht geeignet, 
fondern man hätte dann eine andere Stelle zu wählen. 

Was hier nun geſagt worden, iſt eben ſo auch auf die 
runden Beete in Mühlſteinform anwendbar, die einen wie die 
andern brauchen vor ihrer Anhäufung nur einen Fuß boch 
Miſt zu haben; bemerkt man bei Zusammenlegung des Dün⸗ 
gers, daß er noch zu heiß iſt, ſo muß man noch ein oder zwei 
Tage warten, ehe man die Champignonsbrut hineinlegt. 

Sechstes Kapitel. 
Champignon⸗Beete in Treibhäuſern aller Art anzulegen. 

Es iſt leicht bei Anlegung eines Treibhauſes, welche Bus 

ſtimmung es auch haben mag, 15 — 16 Joll Tiefe in beu 

Wegen, welche nur zum Durchgehen beſtimmt find, zu erübri⸗ | 

gen, um Champignons zu ziehen. Man bringt zu dieſem 

Zweck in den beiden Seiten der Mauer, einander gegenüber, 

kleine Oeffnungen uud in dieſen Querhölzer an, um ein Brett 

zu tragen, auf welchen man gehen kann, wenn unter demſelben 

das Champignonsbeet angelegt iſt; dieſes Vrett darf man dann 

aufklappen, wenn man das Beet warten will. Daſſelbe muß 

in Treibhäuſern ſorgfäͤltiger als anderswo ſtets mit Grummet 

bedeckt werden, indem die Wärme mehr von oben kommt und 

daher die Oberfläche leichter austrocknet. Da meine Treibhäu⸗ 

N ſer, ehe ich die Abſicht hatte, darin Champignons zu ziehen, 

erbaut wurden, fo find bie Gänge zwar nicht vertieft, da ſie 

jedoch ziemlich hoch ſind, ſo habe ich dieſen Uebelſtand dadurch 

abhelfen können, daß ich am Eingange ein oder zwei Stufen 

anbrachte. Dieſe Methode, Champignons zu ziehen, iſt mir 

in den Sreißhäufern 8 Ananas, Pfirſiche und Erdbeeren, in 
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welchen ich auch zugleich grüne Bohnen und Wein ziehe, febr 

gut gelungen, obgleich während eines großen Theil des Winters 

in den Weintreibhäuſern eine Hitze von 20 — 25 iſt. Nur 
muß man, wenn die Temperatur des Treibhauſes ſo hoch iſt 
und man Trockenheit bemerkt, das Beet ſehr oft, aber leicht, 

mit verſchlagenem Waſſer begießen. Waſſer, unmittelbar aus 

einem Brunnen, würde durch den plötzlichen Unterſchied in der 

Temperatur ſehr nachtheilig ſein. Man findet im Allgemeinen 

in Treibhäuſern, beſonders in denen wo Früchte gezogen wer⸗ 

den, viele unbenutzte Stellen, an welchen mit Erfolg kleine 

Kaſten aus alten Brettern verfertigt, angebracht und die ihres 

geringen Umfanges wegen, leicht von einer Stelle zur andern 

geſchafft werden koͤnnen. Im folgenden Kapitel werde ich die 

Art ſie zu bereiten, angeben. Fur Treibhäuſer wird die erſte 

Grundlage im Beete am beſten aus einer 4— 5 Zoll hohen 
Schicht kurzen Pferdemiſtes beſtehen, welcher eher als jedes 

andere Material dazu geeignet iſt, und muß man überdem, um 
eines reichlichen Ertrages noch ſicherer zu ſein, der Champig⸗ 
nonsbrut Zeit laſſen, ſich zu entwickeln, ehe fie an einen fo 

heißen Ort gebracht wird. Vier Wochen ſind hierzu hinrei⸗ 

chend und können zu dieſem Zweck die Käſten ſo lange in ei⸗ 

nem Keller oder jedem andern Ort wo es nicht kalt oder zu 
trocken it, eine auf den anderen gejtellt werden. 

: 5 font) W WE 
^ 

Die fbönblübenden Wilenjen, 

welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 

abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen ; 

und Pflanzen Gärten zu empfehlen ift. SE 

um m «Edwards Botanical Register. Januar 1841. 

(Taf. 60 
 Martynia fragrans. Lind. 

(Didynamia Angiospermia, Pedaliaceae.) i * 

In ben vermiſchten Nachrichten dieſes Werkes, 1840, [3 
biefe Pflanze ſchon als eine halbharte einjährige, mit 
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15 Schönheit und den herrlichſten Wohlgeruch begabte er⸗ 

wähnt, und es findet ſich dies auch vollkommen betätigt. 

Die Blumen ſind ſehr groß, dunkel vix "ere und in der 

Witte etwas gelblich. 

Sie ſoll aus Mexico, aus der Nähe des Real del Monte 

Mines ſtammen. Wir verdanken ihre Kenntniß dem Herrn 

Marnock zu Hackney, welcher folgende Nahe darüber 

Piel. 

M „Ich erhielt die Pflanze um Sha ità T he a 

Site war, und einen Fuß Höhe erreicht hatte. Die erſte 

Blumenähre an der Spitze des zweigloſen Stieles hatte ſich 

eben geöffnet. Es erſchienen darauf zwei Seitenzweige, wel⸗ 

i. gen ihre Blüthen an der Spitze trieben, und wie⸗ 

um zwei gegenüber ſtehende Seitenzweige hervorbrachten. 

iefe Art wuchs die Pflanze fort, und erreichte in einem 

mit leichter nahrhafter Erde 3 Fuß Höhe und dieſelbe Ausdeh⸗ 

nung im Durchmeſſer. Sie hatte übrigens auf ihrer weiten 

E von mehr denn 200 Meilen beträchtlich gelitten, und 

es läßt ſch daher ſchließen, daß ſie unter güuſtigeren Ver⸗ 

bättniffen zu einer weit gp — pes -— 

gen mogen. e i 
& 

Bei bret Anzucht in Töpfen verlangt fie dieselbe 

Behandlung wie die Balſaminen. Ich hatte ſie zuerſt im 

Treibhauſe ſtehen; da ich aber fand, daß die Temperatur 

E ſie zu boch war, ſo brachte ich ſie ſpäter in ein offnes 

„ wo ſie den ganzen Sem, ag und Nacht bin⸗ 
Qué, verblieb. 

Sie ausgewachsenen Kapſeln enthalten ungefähr funfzehn 

rauhe ovale, flache, ſchwarze Samenkörner. Eine Eigenthüm⸗ 

lichkeit dieſer Pflanze iſt, daß, wie bei Mimulus die getheilte 

Narbe bei der geringen Berührung ſich sufammenfegt 

Eine boͤchſt empfeblenswerthe Pflanze für unſere Gär⸗ 
om, E pie alle Martynia- Arten) 

“u : , 

5 Königl. Preuß. Garten⸗Direktor und 

Bücher Anzeigen. 

Im Verlage der Nau ck ſchen Buchhandlung, Hausvoigteyplatz 

1. it erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Genera, species et synonyma 

Candolleana 

alphabetico ordine disposita, 

seu 

Index ar et en ; 

A. P. Decandolle. i; ( 

Prodromum eic, Pars II. ae tom. oper. Candolliani 

" V. VI. et VIL 1 

Auctore 

H. W. Buek, M.D. 

gr. 8. geh. 12 Rthlr. Eu 

Park 1. Tun: toni, | Oper, Candoll. I. IV.) befindet sie, 

General⸗Negiſter 
» à " d 2 ; über 1 5 

den Inhalt der erſten ſieben Jahrgaͤnge 
der f es m (^ 

Allgemeinen Gartenzeitung 
von 

Friedrich Otto, Albert Dietrich, 
Dr. der Philoſophie und Lehre 
Gartner Lehranſtalt zu Verl 

Berlin, 1840. gr. 4. geh. 3 

Inſpektor des tot. Gartens zu Verlin. 

werden. Der Preis des Jahrgangs iſt 4 Thlr. 

ver dieler hrift erfchei nen alle 1 "d En f i 4 Tage Bid tei im Quarto; wo d zur mehreren Verflandlichkeit des Tertes erbrderlich Aft, ſollen Kupfer oder 

Alle Sg — gr. und BEE nehmen je 

- ^ | rus Sant in r 5 ee 



^ " 4 » 

* „ * ^ 

des : , 4 » 

T "n E 9. : 
m tmr ; ^ 

* s. 
E ee 

neunter Jahrgang. 

m 

Ugemeine Gartenzeitum 
Be — Eine Zeitſchrift 

: m für Gärtnerei und, alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. ER 

„ Serbindung mit den tditighen Gärtnern amb Betmitern des In: geh Standes, ai .. * get e eee 
E ; ME 

EL nm ; 
Tr imn + Direktor, und Inſpektor bed bot, Gartens zu Berlin, 

Yen Iit 
Dr. der Philo ſophie und Lehrer an der Gärtner⸗ vehranſtalt zu Berlin. 

7 £5 ii : 

den 8. Mai. 7 en, 

> ee Ueber 

 Hepatiea americana Ker. 

Bon Soest Pie teich. Uh T 

: e am. wir im Früljahr die Gärten durchwanderten, sprach 

uns unter den Frühlingspflanzen beſonders die Hepatica tri- 

oba an, 1 bie mit ihren ſchönen blauen oder rothen, einfachen und 

gef — Blumen eine wahre Gartenzierde iſt. Was uns dage⸗ 
„ en ſetzte, war, daß wir die weiß blühende 

8 nals darunter fanden, obgleich ſie neben den roth⸗ 

en fib » Magnis würde, und fajt noch 

net, daß man nach einer Reihe von Jabren ohne 

Hepatica americana als Bine zu tutwiren, die ſich 
ſowohl durch ihr eigenthümliches Ausfehen, fo wie durch die 
zarte, ſo leicht wechſelnde Farbe der Blume ſo ſehr auszeic- 

Menge im ber Farbe abweichende Spielarten erhalten würde, 
wenn man ſich fleißig kultivirte. 
» 

Gärten längſt als Art oder als Abart von H. triloba bekam 
letzteres iſt ſie jedoch keinesweges, denn ſie bietet Merkmale 
genug dar, um ihr die Rechte einer Art einzuräumen. „Ohne 
ihre Düagroſe nochmals zu wiederholen, die in mehreren Botas 

Die Hepatica americana ijf keneweges eine neue 
Pflanze, ſondern den Botanikern und auch in den born 
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à niſchen Werken zu finden it, wollen wir hier nur eine kurze 

vergleichende Beſchreibung geben, um auf die Kennzeichen auf⸗ 

merkſam zu machen, durch die fie fid von unſerer rini 

Art unterſcheidet. f 

Die Pflanze bat ganz die dai und den Wuchs der 

H. triloba, und blüht zu derſelben Zeit, wenigſtens nur um 

ein Geringes ſpäter, ſo daß die Blumen noch in der ſchönſten 

Blüthe ſtehen, wenn ſie bei jener ſchon abfallen. Die Blätter 
ſind ebenfalls dreilappig, mit großen breiten Lappen, aber 
die Blattſtiele ſind dicht zottig, während ſie bei unſerer nur 
etwas weichhaarig find, und es finden ſich auch noch einzelne 

lange Haare auf der untern Blattfläche und am Rande; die 
Blattlappen ſelbſt find nicht ſpitzlich, ſondern ganz ſtumpf und 
; baben an der Spitze eine kleine helle grüne Schwiele, wie ein 

kleines Knöpfchen ſtehen. Die Blumenſtiele find auch dicht 
zottig wie die Blattſtiele, mit ſebr feinen, weißen, abſtehenden 
Zottenhaaren, und die etwas breiteren Blüthenhüllenblätter kaum 
länger als die kelchartige Hülle, die ebenfalls dicht zottig iſt. 
Jedoch dieſe botaniſchen Kennzeichen möchten den Gärtner we⸗ 
niger intereffiren, als die Färbung der Blume, welche zu vie⸗ 
len Hoffnungen berechnet. Wenn man nämlich einen bluͤhen⸗ 

den Buſch dieſer chönen Pflanze ſieht, ſo bemerkt man darin 
röthliche, weiße und bläuliche Blumen, ja ſogar ſolche, die an. 
der oberen Hälfte weiß, an der Baſis aber blau oder roth 
ſind, und wo dieſe Färbungen allmäblig in das Weiße überge- 

* ben. Als wir dieſe Erſcheinung näherer beobachteten, fanden 
die 8 Blumen bei Aufblühen von einer zarten, hellen, ganz 

Zeit in reines Blau ſich umändert, und nach und nach wie⸗ 
der von oben nach unten zu abbleicht, fo daß bie Blumenblät⸗ 

erſt roth und blau, dann ganz weiß werden. Dieſer intereſ⸗ 
ſlunte Farbenwechſel macht darum einen ſo angenehmen Effect, 

5 weil ein blühender Buſch von der Pflanze faſt jeden Morgen 
anders gefärbt erſcheint, und dadurch fo angenehm überrascht 

iſt ile 
o leicht als 

e u ES 

wenig in Blau ſpielenden rothen Farbe, welche nach kurzer 

E 

die H. triloba zu ziehen, jedoch etwas zarter fein, um tpe 3; 

für den Winter einen größeren Schutz bedürfen. OD 

Andeit dieſer Pflanze ſtand im hieſigen Garten die H E 
triloba var. alba, eine eben jo zierliche als empfeblenswerthe n | 

Pflanze. Die Blumen find vom ſchoͤnſten Weiß und die Staub⸗ à 

beutel roth, welches einen fo lieblichen Anblick gewährt, daß 

der Blumenfreund dieſes Pflänzchen nicht ohne Freude be⸗ 1 
trachten kann. P | É 

| Champigu on 

auf eine neue, leichte und wohlfeile Art zu ziehen. 
(Ueberſetzt aus dem Franzo ſiſchen) 

(Schluß. ) E 

Siebentes Kapitel. F - " 

Kultur der Champignons in Zimmern, Borzimmern, tm und 

Behältniffen unter den Treppen. 

Mancher Blumenfreund beſitzt in ſeinen . ſchöne r 
Möbeln, entweder in Form von Tiſchen oder in der Geſtalt 
eines Büffets, um Blumentöpfe darauf zu ſtellen. Der Naum 
unter dieſen Möbeln ijt leer, und nichts verhindert, denſelben 
zur Champignons⸗Jucht zu me und fo das Nützliche * 4 
dem Angenehmen zu verbinden. Die Erfahrung, welche ich 
darüber feit zwei Jahren gemacht habe, beſeitigt dabei jede 
Schwierigkeit. Ich habe namlich zwiſchen den Stufen, auf 
welchen in meinen Zimmern Blumentöpfe — angeſtri⸗ 
chene Schubkäſten von Kiehnholz angebr „ und darin bei 
weniger Sorgfalt, und ohne jemals den 2 Geruch zu 
bemerken, den ganzen Winter hindurch eine Menge Champig⸗ 
nons erzogen. Zu dieſer Art Champignonszucht berwende ih 
nur getrockneten Kuhmiſt ohne Zuſatz von irgend = ande⸗ 
ren Düngart, und bereite ihn auf folgende Weiſe. Nach 
ich denſelben mit Salpeterwaſſer nach dem, im Aen 
angezeigten Verhältniß ſtark befeuchtet habe, affe ich ihn Felle — 
treten und bis zu einer Dicke von ungefähr vier Soll anbäu⸗ : 
fen, wobei ich immer ein wenig Erde mit der Hand darunter 
miſche. Dann ſtreue ich die Champignons⸗Brut, ohne ſie 1. ; 
febr zu zerbröckeln, mit ein wenig Erde und Kuh miſt " 
mengt, etwa zwei Soll hoch darüber, und bedecke 
nachdem 3 es feit nte Mes noch einen 

ar 

*. 

i 

* 
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Erde. 

ich dieſen Beeten gebe, nicht nöthig ſei, ich habe es indeſſen 

mit einer geringeren Höhe noch nicht verſucht. Eben ſo we⸗ 

nig kann ich mit Beſtimmtheit den Zeitraum angeben, in wel⸗ 

chem Champignons darauf hervorkommen; in den in dieſem 

Jahre angelegten zehn Schubkäſten hat der größte Theil ſchon 

nach Verlauf von ſechs Wochen Champignons gezeigt und nur 

ein einziger hat mich 60 Tage warten laſſen. Dieſer ſtand an 

einer weniger warmen Stelle, welches der Gruud der Vers 

ſpätung ſein mag, da er doch mit den übrigen an demſelben 

Tage und mit der nämlichen Miſchung gefüllt wurde). Dar- 

aus glaube ich abnehmen zu müſſen, daß die Käſten, welche 

beſtimmt find, in das Innere ber Häuſer verſetzt zu werden, 

zwei oder drei Monate vorher zubereitet werden müſſen, um 

der Brut Zeit zu laſſen, ſich gehörig zu entwickeln. Auch 

machte ich im vorigen Jahue die Beobachtung, daß meine 

Schubkaſten in der Mitte des März ſehr reichlich und größere 

Champignons getragen haben. Ich habe Champignons von 
14 Zoll im Umfang geerntet, deren Wurzeln 2 — 3 Zoll tief 

gingen, welches mir beweiſt, daß die Champignonsbrut in die⸗ 

ſer Art von Miſt, welcher ſich nicht fo durch den Gährungs⸗ 

proceß erhitzt, als der Pferdemiſt, auch weit langſamer treibt. 

Das von mir ſo eben angeführte Beiſpiel beſtätigt, daß 

man unter den Treppen⸗Verſchlägen und ſelbſt in den Küchen 

unter den Tiſchen, Champignons ziehen könne **). Wenn die 
Käſten zu tragen aufgehört haben, fo muß man die in dem⸗ 

ſelben reichlich enthaltene Brut ſammeln, da ſie zur Anlage 

neuer Brut noch febr gut it u und min wie bie andere Brut 
aufbewahrt wird. 

Ria Kapitel. 

Champignonsbeete in Pferdeſtällen. 

Das vortheilhafteſte Lokal um den Champignon zu ziehen, 

iſt zuverläſſig der Pferdeſtall, in welchem die gleichmaͤßige, milde 

und bunt Wärme ſehr zur Entwickelung der e 

» gts fiin den Scubtaften, in welchem man Champignons 

ziehen will, die Luft nicht ganz entziehen, und muß daher, 

wenn ſie A feſt verſchloſſen ſind, oberhalb einige Löcher durch⸗ 

bohr 

f Ich babe . der Schubkaſten unten mit kurzem Pſerdemiſt 
de der nur mit drei Zoll hoch Kuhmiſt bedeckt wurde, und 
er bat been nad vir Wochen getrieben. Um die erſte Gäh⸗ 

E 

Es ift möglich, daß bie Höhe von ſieben Zoll, welche brut beitragen muß. Der Mangel an Oertlichkeit ijt zwar 
ſehr häufig ein Hinderniß, allein bei der einfachen und wenig 
koſtſpieligen Weiſe, welche ich angeben werde, giebt es wenige 
Pferdeſtälle, in welchen man nicht ein oder mehrere Reihen 
von Beeten anbringen könnte. Man denke ſich eine offene 
Bücherſpinde mit Fächern die in einer Entfernung von 26 Zoll 
über einander ſtehen, an jedem dieſer Faͤcher wird ein Brett 
von 10 Zoll Höhe genagelt, welches ein kleines Beet von 10 
Zoll Höhe zuläßt, und über biefem 16 Soll Spielraum hat. 
Jedes dieſer kleinen Beete wird 6 Soll hoch mit gutem Pfer⸗ 
demiſt und 3 Zoll hoch mit ſalpetrirtem Kuhmiſt angefüllt und 
das Ganze einen Zoll hoch mit Erde bedeckt. Der offene 
luftige obere Raum von ungefähr 16 Zoll iſt für die War⸗ 
tung und das Begießen nothwendig. Das Ganze wird mit 
einer Gardine von grober Leinewand, welche ſich mit Leichtig⸗ 
keit auf einer Schnur oder einer Stange ſchieben und öffnen 
läßt, zugemacht. Auf dieſe Weiſe kann man 6 Champignons⸗ 
beete bei einer Höhe von 14 Fuß baben, von welchen 9 Fuß 
die Tiefe ausmachen, die Breite ſich aber nach der Oertlich— 
keit richtet. 

Neuntes Kapitel. 

Champignons⸗Beete im Freien. 

Ueber dieſe Art von Champignons⸗Beeten werde ich mich 
nur kurz äußern, weil ich darüber nur die Erfahrung eines 
einzigen Jahres anführen kann, die mich aber durch den Er⸗ 
folg, welchen ich erhielt, in Erſtaunen geſetzt hat. Die von 
mir dazu gewählte Stelle lag gegen Morgen, ein wenig durch 
den Vorſprung eines Balkons gedeckt. Das Beet, ſo wie die 
in den Kellern befindlichen, wurde am 1. Mai eingerichtet, und 
babe ich nur die Vorſicht gebraucht, 23 Fuß bod Miſt zu 
nehmen. Das Beet hatte 4 Fuß in der Breite und 22 Fuß 
in der Länge; es fing erſt den 15. Juni zu treiben an, lie⸗ 
ferte aber ſeit dem Monat Auguſt bis zum December ſehr 
ti Champignons, und noch nach dieser Zeit wurden die 
ſelben bis zum Februar hin, wöchentlich zweimal von vorzüg⸗ 
licher Güte geſammelt. Den ganzen Sommer hindurch war 
das Beet mit Grummet und darüber m 
wand bedeckt, ue welche vom December 

rung i fiv zu ehen, habe ich ihn fünf Sage lang 
in Keller ſtehen laſſen und ſpürte nach dieſer Zeit keinen Ge⸗ 
ruch mehr im Zimmer. 

mit Stückchen Lein⸗ 
„langes Wes = 

y 
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50 lich erschöpfen zu 3 um on » fünnen, Aui iem 

te getragen babe, *) hf 

Zehntes Kapitel. . 

Wirt und Weiſe Champignons aufzubewahren. d s 

Da man oft eine Menge Champignons zu gleicher Zeit 
ſammelt, ſie aber nicht alle gleichzeitig verwenden kann, ſo dürf⸗ 

ten einige Worte über die Art und gun et sisi 

"me nicht überflüſſig fein. 
Will man fie nur wenige Tage a: fo i es 

N hinreichend, fie in einen mit Sand bedeckten Blumentopf zu 

s im ſie mehrere Monate ee muß man ſie 

* 

0 Der Serfaffer hat eine hs note And eden, die 
us im Freien zu ziehen, nicht angeführt, weshalb ſich 

der ueberſetzer erlaubt, dieſelbe hier mitzutheilen. 

Man zieht einen Graben von beliebiger Länge, 2 Fuß breit 

und 6 Zoll tief, (bei feuchtem Boden aber etwas tiefer), füllt 

0 ;hirie Vertiefung mit verfaultem Holze oder groben Kies aus 

deckt etwas Erde oder Sand darauf. Dieſer Graben wirb 

t einer Einfaſſung von aufgeworfener Erde umgeben und auf 

denſelben ein Miſtbeet von friſchem kurzem Pferdedünger ange⸗ 

legt, welcher recht feit. gufammeng getreten werden muß. Man 
giebt dieſem Lager von Dung eine kleine Wölbung, bedeckt 
es einige Zoll hoch mit Erde, in welche die Brut gelegt wird 

und ſchlaͤgt darauf das Ganze mittelſt eines Brettes feſt ji : 

ſammen. Das Beet kann im Anfange des April oder, wenn 

es in trocknen Kellern oder froſtfreien Gewölben errichtet wer 

den ſoll, noch früher angelegt werden; es wird mit etwas war⸗ 
it ment ſtrohigem Pferdedünger bedeckt, um durch eine äußerſt mä⸗ 
am due Wärme die Champignons: Brut zu beleben. Man ſieht 
» alle zwei oder vier Tage nach, ob ſchon Champignons vorhan⸗ 
den und zum Gebrauch tanglid) find, muß jedoch die Bedeckung 
jedesmal ſorgfältig wieder auflegen. Dieſe Art von Beeten 
können auch im Freien angelegt werden, nur muß man fie als: 
dann beſonders forgfältig vor Näffe bewahren, weil übermäßige 
Feuchtigkeit der Brut, fo wie auch den Champignons ſelbſt ſchäd⸗ 

lich iſt. Die Dungbekleidung iſt hinreichend, das Beet in Feuch⸗ 
ligkeit zu erhalten, wenn man fie dann und wann leicht begießt. 
NE man jedoch genöthigt, das Beet ſelbſt zu begießen, ſo thue 
man es nur febr leicht und wo möglich mit verſchlagenem Waſ⸗ 
v Uo : uber Einſammeln der Champignons muß, wie ſchon be 

kt alle E Tage geſchehen, doch muß man die Vorſicht ba. 
auchen die jungen Champignons, welche in der Re⸗ 
dem an sgewachſenen in unmittelbarer Verbindung ſte⸗ 

ben, o: wenig, als moglich geitört werden, weshalb man fie nicht 
herausreißen, ſondern leicht ausdrehen oder abſchneiden muß, 

Jib des Strunkes, welcher bald verfault und 
die ihm umgebenden ungen anſteckt, ebenfalls entfernen. 

aber in Butter aufwellen, und ſie, nachdem das in ihnen be⸗ 

findliche Waſſer entfernt ijt, in ein Halb⸗Gelée von Fleiſch 

legen, und in einem porcellanenen Topfe, wie er gewöhnlich 

zu Confituren gebraucht wird, aufbewahren, Man bedeckt ſie 
dann ſtark mit geſchmolzenem Fett, und ſetzt die W d 

bis zum inam am einen fühlen Ort: 

Ueber 

ven Anbau des Meerkohls. 

Vom 

Herrn David Cameron, 
Kurator des botaniſchen Gartens zu Birmingham, 

(Aus dem Floral Cabinet Vol, II. p. 157.) 

Man hat verſchiedene Methoden ben Meerkohl anzubanen, 
von denen, wenn man ihn nicht vor der Mitte Februar oder 
Anfang März verſpeiſen will, folgende die einfachſte un bote 
theitinfrrfe Ws ; 11 

Nachdem man den Kohl in Reihen auf einem Naum von 
wenigstens zwanzig Fuß ins Gevierte gepflanzt hat, lockert 
man die Oberfläche des Beetes mittelſt einer Furke auf, und 
bedeckt denſelben 24 bis 3 Fuß hoch mit Laub, welches man 
im Anfang November an einem trocknen Tage zu dieſem Zweck 
ſammeln läßt. Hierdurch fällt das Bedecken der Pflanzen mit 
Töpfen, wie es ſonſt gewöhnlich geſchieht, fort, und man ent- 
* allen damit verbundenen Unbequemlichkeiten, indem man 

ſich um das Beet gar nicht weiter zu kümmern braucht, bis 
der Kohl für die Küche geſchnitten werden ſoll. Man erſpart 
das mühſame Nachſuchen, dem man nicht entgehen kann, wenn 
die Pflanzen mit Töpfen bedeckt, und vermittrlſt Dünger ger 
trieben werden. 

en 
Die Blätter des Kohls ſteigen dabei ganz gerade in die % 

Höhe und bilden einen dichten Stock von 9 Zoll Durchmeſſer, | 
und ſind vollkommen weiß und rein, wogegen ſie, ſobald die 
Pflanzen mit Dünger behandelt werden, beſonders wenn eine 
etwas ſtarke Wärme ftattfinbet, nnr einen locker zuſammenhän⸗ 
genden Körper bilden und ſich ſehr ausbreiten, weshalb e 
genöthigt it, fie für ben Gebrauch einzeln abzunehmen ju 

An anderen Stellen des Gartens kann man etwas pi. 
ter daſſelbe Verfahren eintreten laſſen, und dies ſo einrichten, 8 
daß man bis zum Mai hin den Kohl —— erndten ; 



kann, wo dann der Spargel an jeine Stelle tritt. Bedarf 

man aber den Kohl vor der Mitte des Februar, fo muß man 

ihn entweder mit Dünger in offnen Beeten treiben, oder ihn 

herausnehmen und in Miſtbeeten, Kellern u. ſ. w. ziehen, wo 

man ihn ſchon zu Weihnachten hervorbringen kann; jedoch iſt 

der auf ſolche Weiſe getriebene immer von geringerer Quali⸗ 

tät, indem die — dabei ſehr geſchwächt werden. 

eber 

das Vertilgen Der Infecten in den 
Tareibhäuſern. 

} Bon 

ern David Cameron, 

Kurator des botaniſchen Gartens zu Birmingham. 

Aus dem Floral Cabinet 9b I. p. 169) 

Alle in Treibhäuſern efus Pflanzen, ſo wie auch 

die mit einer weichen, holzigen Textur verſehenen, ſind den An⸗ 

griffen verſchiedener Inſekten ausgeſetzt, welche entweder zu ges 

wiſſen Jahreszeiten erſcheinen, oder durch einen plötzlichen Tem⸗ 

peraturübergang aus der Wärme zur Kälte und umgekehrt, 

durch ein zu großes oder zu geringes Quantum des den Pflan⸗ 

zen zugeführten Waſſers, durch die doͤrrende Wirkung der Feu⸗ 

erwärme während ſtrengen Wetters, und durch viele andere 

Urſachen, die ſelbſt der geſchickteſte Gartner zu beſeitigen nicht 

immer in feiner Gewalt hat, herbeigeführt werden. In den 

Gewächshäuſern ijt die grüne Fliege die vorherrſchende; man 

rottet fie am leichteſten aus durch Räuchern mit Taback oder 

mit Tabackspapier, welches eine noch beſſere Wirkung hat, wenn 

man es nämlich ächt aus den Fabriken beziehen kann. Man 

hat für das Räuchern der Häuſer verſchiedene Geräthſchaften 
und Methoden vorgeſchlagen, welche aber alle überflüſſig und 

dem Zweck weniger entſprechend Find, als wenn man einen ftat» 

ken Blumentopf nimmt, ihn bis zur Hälfte mit reiner gutge⸗ 

brannter Holz⸗ oder Kohlenaſche füllt, und Taback oder Ta⸗ 

backspapier locker darauf legt, wobei man Acht geben muß, 

daß keine helle Flamme ausbricht. Die Anzahl dieſer Töpfe 

richtet ſich nach der Größe des Hauſes, und man hat ſie ſo 

zu ſtellen, daß der Rauch zu den Scheiben gelangen kann, ohne 

die Pflanzen zu berühren. Unterläßt man dieſe Vorſichtsmaß⸗ 
regel, ſo werden die Blätter der Pflanzen unfehlbar verbrannt, 

ein Uebelſtand den man früher mit Unrecht dem Taback ſelbſt 

zur Laſt gelegt hat, da er nur von der großen Hitze herbei⸗ 

geführt wird. Haben die Töpfe aber eine richtige Stellung, 

ſo ſteigt der an den Scheiben abgekuͤhlte Dampf, ſobald ſich 

das Gebäude damit anfüllt, hernieder, ohne den 1 

zuſtand der Pflanzen zu beeinträchtigen. 

Manche Gärtner nehmen auch, um das Becicémien der 

Blätter zu verhüten, die angeſteckten Pflanzen heraus, und 

räuchern fie in abgeſonderten Räumen oder unter Glasglocken. 

Dieſe Maßregel ijt aber deshalb nicht zu billigen, weil mit 

abnehmender Größe des Raumes, in welchem die Operation 

ausgeführt wird, die Gefahr des Verbrennens der Pflauzen 

ſich vergrößert, weshalb auch in einem kleineren Raume die 

Anzahl und Größe der Räuchertöpfe fib verringern, und die 

anfänglich große Hitze ſich erſt gelegt haben muß, bevor man 

die Pflanzen einbringen kann. 

In den Treibhäuſern, wo immer eine hohe Tee 

herrſcht, finden ſich auch die meiſten, verſchiedenartigſten In⸗ 

fetten. vor, wie z. B. die grüne Fliege, die Thrips-Arten, 

die Blatt⸗ und Schildlauſe u. ſ. w., und menn fie eine 
krankhafte Pfianze angreifen, und nicht ſogleich ausgerottet wer⸗ 

den, ſo verbreiten ſie ſich mit der größten Schnelligkeit auch 

über die übrigen Pflanzen. In; kleineren Sammlungen gewöhn⸗ 

licher Mona. "nn man n. ohne großen Verluſt die gite: 

ten hingegen, wo nur leider zu oft die koſtbarſten Pflanzen die 

ſchwächeren ſind, muß man bei Ausrottung der Inſekten zu⸗ 

gleich auf Erhaltung der Pflanzen bedacht ſein. Dte grüne 

Fliege vertilgt man auch bier durch Tabacksdampf, bie Thrips- 

Arten durch Taback mit feuchtem Heu vermiſcht, und auch die 

Blattläuſe kann man durch ein ſtärkeres, einen Tag um den 

andern wiederholtes Räuchern mit Taback vertreiben. Die 
Schildläuſe laſſen ſich jedoch nur durch ein ſorgfältiges Wa⸗ 

ſchen mit Schwefel⸗Waſſer vertreiben. Man wendet zwar 
auch gegen dieſe letzteren, ſo wie gegen die Wanzen weiches 

Seifenwaſſer an; allein dies iſt immer mit Gefahr verbunden, 
indem das Seifenwaſſer das junge Laubwerk zerjtört, ſobald es 
mit ihm in Berührung kömmt. Auch durch Oele werden dieſe 
Thiere in kurzer Zeit vertilgt; durch das Oel werden aber die 
Poren verſchloſſen, die Pflanzen verfallen nach und nach in 
einen krankhaften Zuſtand, und werden ſpäter ein um 4 Dedi 

rer Raub der Inſekten. 
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und den "p über in einem ſehr kühlen, luftigen Theile 

Die Ausrottung der rothen Spinne geſchieht durch Schwe⸗ 

feldampfe, indem man den Schwefel auf die m 

oder Kamine ſtreut. : 

» Nachdem die Pflanzen von den Thieren gereinigt find, 

ſo iſt es das beſte Präſervativum, daß man ſich bemüht, ſie in 

ein kräftiges Wachsthum zu verſetzen, da nur ſehr wenige In⸗ 

fetten fib auf gefunden Pflanzen halten. 

Auch die Ameiſen und Aſeeln find haufig in Treibhäu⸗ 

- laͤſtig; zu ihrer Ausrottung darf man nur einige Kröten 

; balten, für die man aber einen ſchattigen feuchten Ort im 

Haufe haben muß, wo ſie ſich während der Wärme am Tage 

verkriechen können. Die Schnecken werden gleichfalls von den 
Kröten verſchlungen; man kann indeß dieſe Thiere auch leicht 

des Abends bei Licht von den Pflanzen mit der Hand entfernen. 

* 

: " Ueber 

die Kultur von Salpiglossis und deren 

* "I Vom ef MET "Hl 

ı Da vid 2 
Kurator des botaniſchen Gartens zu Birmingham. 

| (Aus dem Floral Cabinet Vol. II. p. 184. li 

Dieſe Pflanzen, welche vor einigen Jahren ſehr in Auf⸗ 

nahme waren, ſieht man heut zu Tage ganz vernachläffigt, ob⸗ 
ſchon fie als Schmuckpflanzen, ſowohl im Gewächshauſe, als 

auch im Freien eine ſchöne Zierde gewähren, zumal wenn man 
ſie im Mai oder Juni in frei liegende Beete verpflanzt, wo ſie 
bis zum Spaͤtherbſt Blüthen in Menge treiben. Auch kann man 
ſie ganz im Anfange des Frühlings in ein Mijtbeet fien, und 
fie in das Gewächshaus bringen, fobald fie. eine Höhe von 
acht Zoll bis einen Fuß erreicht haben. Eine größere Voll⸗ 
tommenheit erreichen ſie jedoch, wenn man die Samen im Au⸗ 
guſt ausſäet, fie darauf zu 5 bis 6 Stück an dem Rande ei⸗ 
nes -— mit guten Abzug verſehenen Topfes, in eine nus 

H Faͤulniß übergegangen Dünger⸗Erde pflanzt, 

des Gewächshauſes, und ſo nahe als möglich an den Fenſtern 
halt. Im März müſſen ſie dann einzeln in kleine, mit der⸗ 
em Erde * ise umgefegt werden, und forttodbs 

150 
rend in der Nähe der Fenſter verbleiben. Wenn die Wur⸗ 

zeln den ganzen Raum des Topfes eingenommen haben, muß 

man die Pflanzen in größere Töpfe umpflanzen, und dies meh⸗ 

rere Male wiederholen, wo m bis zur Blüthe verbleiben 

können. : 

Beim Bewäſſern hat man fib vorzuſehen, niemals bie 

Blätter anzufeuchten, da dieſe ſehr leicht hierdurch abſterben. 

Sowohl bei der Behandlung im Gewachshauſe, als in 
Freien werden die Pflanzen mitunter von einer eigenthümlichen 

Krankheit befallen. Es zeigen ſich nämlich an den jüngeren 

ſowohl, als an den älteren Zweigen Stockflecke von einem hal⸗ 

ben Zoll Länge, während die Theile des Triebes zu beiden 

Seiten des Flecks ganz geſund bleiben. Wenn dieſer Fall 

eintritt, fo muß man die afficirten Zweige unter der kran⸗ 

ken Stelle abſchneiden; denn wenn man dieſes unterläßt, ſo 

verbreiten ſich die Flecke über die ganze Pflanze und zerſtören 

dieſelbe. Hat man die Abſicht, die Pflanzen in das offene Beet 

zu verſetzen, ſo müſſen ſie gleichfalls im Herbſte geſäet, und 
bis Ende Mai, oder Anfang Juni, wo man ſie herausbrin⸗ 

f. gen Zum; auf die, oben für Sichen deres : 
behandelt werden. 

MD Pflanzen tragen nur wenig Samen, 0 denn, 
daß man ſie künſtlich befruchtete, in welchem Falle eine jede 

. Kapfel Samen bringt; und da fie ſehr geneigt ſind, in vers 
ſchiedene Spielarten überzugehen, bo verdient es der Empfeh- 
lung, ſie zu kreuzen. 

Werden ſie als einjährige in ein offeies Beet gefäct, io 
muß man einen guten leichten Boden wählen, in welchen man 
den Samen dünn und nicht zu tief ſäet. Sobald ſie zur Blü⸗ 
the kommen, müſſen ſie ſorgfältig an Stöcke gebunden werden 

ihre Stiele ſehr zerbrechlich ſind, und daher dem Winde 
nicht etti können. 

Ueber 

die Forepfomung der S 
Vom 

David Cameron, 
: a des botaniſchen Gartens zu Birmingham. 

(Aus dem Floral. Cabinet Vol. II. p. 25.) 
Die Gartenroſen werden gewöhnlich durch Abſenken, Oku⸗ 

liren oder Pfropfen vermehrt; nur ſelten id es durch 



* 
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Zertheilen der Wurzeln. Die erſte Methode iſt lange Zeit 
hindurch gebräuchlich geweſen, und das Okuliren und Pfropfen 
hat gleichfalls bei den ſeltneren Arten eine große Ausbreitung 
erhalten, und iſt jetzt in den engliſchen Gärten ganz — 
geworden. 

Die Pflanzen, auf dieſe Weiſe behandelt, n zwar 
leicht zum Blühen; ſie ſterben aber auch ſchon wieder ſehr 
jung ab. 

Ungeachtet der Vortheile des Okulirens und ene 
iſt bei den guten alten Arten das Abſenken doch am meiſten 
in Gebrauch. Die alte Moosroſe, und die Rose unique [inb 
aber ſchwer durch Ableger zu erhalten, indem mehrere Jahre 
darüber hingehen, bis ſie zum Blühen gelangen. Für dieſe 
beide Arten iſt daher folgende Methode, bei der man bedeu- 
tend an Zeit gewinnt, ſehr zu empfehlen. 

Man nimmt gegen Ende Februar einige alte e Singen 
aus der Erde, wobei man aber ſehr ſorgfältig zu Werke ge⸗ 
ben muß, um die I gen dicken fleiſchigten Wurzeln zu fios, 
nen und zerſchneidet die legteren in Stücke von 3 Zoll Länge. 
Demnächſt bereitet man ein Beet von febr nahrhafter Erde 
zu, nimmt jene 3 Zoll tief von der Oberfläche ab, und legt 
einen Zoll hoch feine leichte Erde darüber. Man legt alsdann 
die Stöcke der zerſchnittenen Wurzeln mit vier Zoll Zwiſchen⸗ 
raum flach nieder, und bedeckt ſie einen Zoll mit leichtem Bo⸗ 
den auf welchen man einen Zoll hoch gute Kuhmiſt⸗Erde bringt, 
und das Ganze zwei Soll hoch mit gewöhnlicher Erde bedeckt. 
Jede Wurzel wird einen oder mehrere Schößlinge nach oben 
treiben, und zwiſchen der Dünger ⸗ Erde eine Menge feiner, 
geſunder Wurzelfaſern erzeugen. Im nächſten Winter muß 
man die Pflanzen herausnehmen und einzeln pflanzen, worauf 
ſie im folgenden Jahre leicht zum Blühen gelangen. 

Dies Verfahren beſchränkt ſich übrigens nicht allein auf 
die beiden genannten Roſenarten, ſondern man kann es auch 
bei den meiſten andern harten Arten 1 

s eue Nm aus Samen. 

. Smifj Sabre find es p daß ich mich mit der Kul- 
fur unb mit Tünjtider Befruchtung der Roſen beſchäftige. 
Den erſten Verſuch, einen durch künſtliche Befruchtung erzeug⸗ 

| | 151 

ten 9tojenjamen zu ſäen, machte ich im Jahre 1829, wovon 

im darauf folgenden Frühjahre (1830) einige Samenkörner 

aufgingen und kräftig fortwuchſen. Neue Verſuche wurden bate 

auf in den folgenden Jahren von mir gemacht, welche aber 

faſt gänzlich mißlangen, da nur ſehr wenige Samen keimten; 

ſei es, daß der Samen nicht gehörig reif war, oder daß die 

abwechſelnde Kälte dieſer Winter die Keime vernichtete. Im 

Jahre 1834 blühten zum erſten Male mehrere von meinen in 

den vorhergehenden Jahren erzeugten Samenroſen, welche aber, a 

einige ſchöne und neue Varietäten ausgenommen, meiſtentheils 

den andern ſo ähnlich waren, daß ich ſie nur zum Oculiren 

älterer Sorten benutzt habe. Von dem im Jahre 1834 ge⸗ 
füeten Samen hatte ich die Freude, im Jahre 1839 mehrere 

neue ausgezeichnete Sorten (Varietäten) blühen zu ſehen, de⸗ 

ren einer ich, nach erhaltener Erlaubniß, den Namen Ihrer 

Majeſtät, der Königin von Sachſen Maria, beilegte, wofür 

mir die hohe Gnade zu Theil wurde, daß Ihre Majeſtäten 

der König und die Königin bie neue 9tofe nebſt den übrigen 

Noſenflor vorigen Sommer ſelbſt in Augenfchein nahmen und 

Ihre Allerhöchſte Zufriedenheit darüber bezeigten. 

Beſchreibung der Samenroſe: 

Maria, Königin von Sachſen. 

Verwandtſchaft der R. gallica, ſtarkes dorniges Holz, tät 

tiger Wuchs, Blatt groß und dunkelgrün, Blume 31 Zoll im 
Durchmeſſer, gefüllt, ſchön runder zelliger Bau, inwendig glän⸗ 

zende tuſchrothe Farbe, Blumenblätter auswendig blaſſer. Vor⸗ 
züglicher Wohlgeruch. Die Knospe beim Aufblühen blaßroſa, 
bei weiterem Entfalten dunkler werdend. Uebrigens blüht die 
Nofe reichlich und behält ihre ſchöne Farbe bis fie ausfällt. 
Frucht faſt kugelrund, kahl. 

Ich kann fie daher mit Recht allen Roſenfreund en als 
etwas vorzüglich Schönes und Neues empfehlen. e Preis 
für ein Exemplar ijt auf 2 Kthlr. geſtellt. 

Briefe erbitte ich mir entweder frei, oder durch 40100 
an die Ch. F. Grimmerſche Buchhandlung in Dresden. 

Dresden Neuftadt, Königſtraße No. 11. 

pr. Friedrich Wilhelm Nuſchpler. : 
Mitglied ber Königl. Sächſiſchen Gartenbaugeſellſchaft. 



„use 3 ipei 

8 4. Seite 25. der 3 Gartenzeitung 
1841. em - 

In ben frühern Mittheilungen über die Wirkſunteit 

der Anwendung der Kohle bei der Kultur ließ ich meine An— 

ſichten über die Art derfelben unerwähnt. Herr Profeſſor 

Zuctarini in München tadelt dieſelben in einer Berichtigung 

meines Aufſates in Nr. 9, der Allg. Gartenz. S. 72. ohne ſich 

auf eine Angabe derſelben einzulaſſen. Obgleich in chemischer 

Beziehung noch lange nicht die gehörige Klarheit über dieſen 

wichtigen Punkt verbreitet ijt, die Urſache warum ich es ber⸗ 

mied, mich darüber auszuſprechen, ſo finde ich mich dennoch 

durch jenen Tadel veranlaßt, meine Anſichten hier mitzutheilen. 

Durch fo manche verſchiedenartige Erfahrungen belehrt, 

glaube ich trotz aller Einwendungen, daß die Kohle nicht nur 

ein Reizmittel für die Vegetation fei, ſondern auch wirklich und 

: zwar in bedeutendem Maaße nährende Stoffe den Pflanzen 

zuführe. Es geſchieht dies indeß wahrſcheinlich nur in Gas⸗ 

form, indem die Kohle das in der Atmoſphäre verbreitete 

kohlenſaure Ammonium ſo wie auch andere Gasarten in große 

Menge aufſaugt und condenſirt. Die nahe Verwandſchaft des 

zelligen Gefüges der Kohle mit dem zelligen Bau, der mit ihr 

in Berührung gebrachter Pflanzentheile, wirkt ſicher zur leich⸗ 

teren Aſſimilation dieſer Stoffe ſehr viel, denn den Skecklingen 

und Wurzeln hangen in der Regel kleine Kohlenſtückchen an, 

ſobald man ſie herauszieht, und es iſt daher auch das Umpflan⸗ 

zen ſo in in in Kohlen behandelter Pflanzen ſehr wenig ſtörend. 

Daß die Koble bei der Kultur eine Veränderung erleide, kann 

nie beſtritten werden, wenn man zu gärtneriſchen Zwecken 

eine Jeit lang gebrauchte Kohlen mit ganz friſchen vergleicht. 

Ob dieſe Veränderung, die in einem mehlartigen ſchwarzen 

Ueberzug beſteht, durch welchen der eigenthümliche metalliſche 

E. : Glanz der. Koble verſchwindet, eine Art Verwitterung oder Oxy⸗ 

- ation, alfo chemisches Product fei, oder blos durch methaniſche 
E bewirkt werde, bee -— Entſcheidung ber 
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Chemiker; warum aber ſoll nicht durch Feuchtigkeit, Wärme 
und Luft auch bei der freilich an fib todten Kohle eine ver⸗ 

ändernde Einwirkung möglich ſein? 

Als Belag für meine Annahme einer nährenden Kraft der 

Kohle überſende ich der verehrlichen Redaction einige in reiner 

Kohle behandelte Blätter, deren beträchtliches Wurzelvermögen 

uud ſehr vollkommenen Triebe den beſten unwiderſprechbaren 

Beweis geben werden. 

In jener Erwiederung Nr. 9. der Alg Gartenz. S. 72. hat 

Herr Prof. Zuccarini mich mit Unrecht gekränkt. Es wäre 

mancherlei in Bezug auf dieſe Berichtigung zu ſagen, ich kann 

aber und werde nie in feindſeliger Weiſe die Feder gegen eie 

nen Mann ergreifen, den ich ſtets aufs Höchſte ehre und achte 
und will lieber ein unverdientes Unrecht dulden, als mich 

gegen ihn, der ſo viel für meine wiſſenſchaftliche Ausbildung 

that, des Undanks ſchuldig fühlen. Eine Bitte indeß darf ich 

wohl im Intereſſe der verehrlichen Leſer an Herrn Profeſſor 

Zuccarini richten, nämlich um Angabe jener Unrichligkeiten n 

und Undollſtändigkeiten, die er in meinem Aufſatz zu finden 

glaubte; es kann mir ſelbſt nur lieb ſein, ſofern ich mich ſollte 

geirrt haben, hierdurch belehrt zu werden, obgleich ich bei ſtren⸗ 
ger Prüfung durchaus keine Unwahrheit in demſelben entdecken 
kann, es ſei denn, daß ein zufällig eingetretener, der E rwähnung 
unwürdiger Nebenumſtand als ſolcher betrachtet würde *). 

Was das Eigenthumsrecht betrifft, ſo überlaſſe ich es 

ganz dem Urtheil der geehrten Leſer darüber nach Gefallen 
zu urtheilen, indem ich ſehr gern auf ein ſolches Verzicht leiſte, 

wenn ein ſo berühmter Gelehrter es ſeiner würdig findet; es 
gewinnt jedenfalls der Gegenſtand m bei weitem mehr 
Werth und JIntereſſe. Ed. Lucas. 

) Die mit jenen 4 Sträuchern verpflanzte Roſe, bildete ihren Trieb 
zwar Anfangs gut fort, blieb aber im Wachsthum ſtockend, in⸗ 

dem eine kleine Raupe (die Noſenmade) durch Einbohren in 
den jungen Stengel dieſe zufällige Störung herbeiführte, ein | 
— — der gewiß bem blumiſtiſchen Publikum ganz unwichtig 
ein 

u 

ift an. 1 

f ut erscheinen. alle 44 Tage zwei Legen in Duarte; wo es zur mehreren? 

werden. Der Preis des Jahrgangs iſt 4 Thlr. Alle zo er e ne gei erg und Poſtämter nehmen Beſtel⸗ 

Verſtandlichteit des Tertes erforderlich ift, follen Kupfer oder 

! Cedar in ber Nauckſchen Bucruderei, 

Ó- 
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Zeitſchrift 

fur Gaͤrtnerei und alle SE in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

In Verbindung mit den anne Gärtnern und Botanikern des In⸗ und Auslandes, 

herausgegeben 

E eue, P. 
Königl. Preuß. G Du * 

von 

Albert Dietrich, 
OUEST A Cow fs 

Ver uy mr, * = u T a”. 

abend den 15. Mai. 

Ueber 

die Arten der Gattung Olen welche 

im hieſigen botaniſchen Garten gezogen 
werden, und deren Kultur. 

Von den Herausgebern. 

Schwierige Gattungen haben in den Gärten von je⸗ 

Der das Schickſal gehabt, hintenan geſetzt zu werden, und wenn 

ſich auch wirklich einmal Jemand daran wagt, ſie genauer zu 

beftimmen, ſo wird er es bald müde, ein Chaos von Verwir⸗ 

rungen zu löſen, daß ſich durch die Länge ber Zeit, durch 
j * 

Verwechſelungen und Verſehen, fo wie durch manche, in 

großen Etabliſſements nicht zu vermeidende Umſtände einge⸗ 

ſchlichen hat. So verhält es ſich auch mit der Gattung Ca- 
suarina. Seit der Zeit, als Herr Geheime Rath Link die 

im biefigen botaniſchen Garten vorhandenen Arten. richtig be⸗ 

ftimmt und geſondert in feiner Enumeratio plantarum al- 
tera aufführte, alſo ſeit 20 Jahren, ſind dieſelben ſo wie die 

neu hinzugekommenen zwar nicht unbeachtet geblieben, aber doch 
auch nicht weiter berichtigt worden, weil ſie wegen ihrer gro⸗ 

ßen Aehnlichkeit mit einander, wirklich febr ſchwer zu unter⸗ 

ſcheiden ſind. Auch wir haben ſchon ſeit mehreren Jahren 

ur 
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daran woe die hier etwas in Verwirrung gerathene Gat⸗ 

tung zu ordnen, und die unter mannigfaltigen Namen neu hin⸗ 

zugekommenen Arten mit den vorhandenen zu vergleichen, wir 

ſind aber doch von den dabei obwaltenden Schwierigkeiten immer 

wieder abgeſchreckt worden, wollen es jedoch jetzt wirklich verſu⸗ 

chen, die Arten nach beſter Einſicht auseinander zu ſetzen, in der 

Hoffnung, daß den zahlreichen Pflanzenfreunden damit ge⸗ 

dient fein wird, da die Gattung fo häufig in den Gärten zu 

Die Schwierigkeit in der Unterſcheidung der Arten die⸗ 

ſer Gattung liegt beſonders darin, daß die in den Gärten vor⸗ 

bandenen Exemplare nicht immer in der Blüthe zu finden ſind 

ennten Geſchlechts der Blumen, oft 

Beſchlechts, und dann meiſt die des 

weniger Verſchiedenheit barbiefenfen männlichen, fib ausgebil⸗ 
det haben, bei zweihäuſigen, oft auch nur die männlichen oder 
weiblichen allein vorhanden find, wodurch die Unterfuchung ſehr 

erſchwert wird. Wir wollen daher auch verſuchen, die Arten 
nur nach den Zweigen, Gliedern und Scheiden zu unterſchei⸗ 
den, damit der Gärtner im Stande iſt, fio. auch die nicht 
blühenden Arten zu beſtinmen. 

Die Caſuarinen find ſchöne Biume T Sträucher, wie 
baumartige Equisetum- Arten ausſehend, die fib beſonders in 
Neuholland, einzeln auch in Oſtindien, Oſtafrika und auf den 
Inſeln des Südmeers finden. Sie haben lange, dünne, blatt⸗ 
loſe, gegfieberke Aeſte, deren Glieder ſich oben in häutige, ge⸗ 
zähnte Schei 

ſchlechts mb ſtehen in Kätzchen, entweder auf einem oder auf 
verſchiedenen Stämmen. Die männlichen Kätzchen ſtehen an 
der Spitze der jüngeren Zweige, ſind wie dieſe lang, dünn, 

gegliedert und die Glieder endigen ſich ebenfalls in gezähnte 
Scheiden, aus deren Grunde die Blumen entfpringen, die nur 

aus einem einzigen Staubgefäß, mit zweifächerigem Staubbeu⸗ 
nl befteben, welches von vier Derfblättern geſtügt ifi, von de⸗ 
nen zwei frei und bleibend ſind, die Beiden andern aber an 
der Spitze zuſammenhängen, von dem Staubgefäß endlich los⸗ 
geriſſen werden und auf dem Staubbeutel gleich einem Schlei⸗ crm nat ic verbleiben. Die weiblichen Kätzchen ſtehen 

rn — an kurzen Stielen, ſind eirund 

us il b eſtügzt it, Nie wacher fortwachſen, holzig 

endigen. Die Blumen ſind getrennten Ge⸗ 
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werden und von denen die beiden ſeitlichen die Frucht endlich 

wie zwei Klappen einſchließen. Der Fruchtknoten ijt einſamig, 

hat einen einfachen Griffel und zwei lange, fadenförmige 

Narben. Die Frucht ſelbſt iſt ein zuſammengedrücktes geflü⸗ 

geltes Nüßchen, welches zwiſchen den beiden Schuppen wie in 

einer Fruchthülle liegt. Dieſe Schuppen bilden zuſammen einen 

holzigen Zapfen; die dritte Schuppe ijt zwar ebenfalls holzig, 

bleibt aber kleiner und luft zwiſchen den beiden anderen in 

x eine ſchmale Spitze aus. ; 

Es werden folgende neun Arten in den hieſigen botani⸗ 

ſchen Garten kultivirt: 

1. Casuarina quadrivalvis Labillardiere. 

C. trunco cortice crassiuseulo subrimoso, ramis paten- 
tibus, ramulis elongatis flaceidis; articulis teretibus 

sulcato-striatis, striis obtusiusculis sublaevibus sulei® 4 
dense hirtis; vaginis 3 ‚dentibus erectis 

subulatis ciliolatis, ee 

E 
8 quadrivalvis Labillard. Flor. nov, Holland. TL. p. 67. 
ide 218. np Enum. II. p. 949. Link Enum. Ike 
. 376. 

Habitat in Nova Hollandia F. 

Ein ſchöner Baum, der bei uns eine Höhe von über 30 
Fuß erreicht, deſſen Stamm eine ziemlich dicke, graue wenig riſ⸗ 
ſige Rinde hat, und der eine ausgebreitete Krone von Aeſten 
trägt. Die Aeſtchen find einen Fuß lang, febr ſchlaff und beinahe 
herabhängend. Die Glieder find walzenfoͤrmig, 1— Zoll 
lang, mit zahlreichen, ſchwach hervortretenden ſtumpflichen Strei⸗ 
fen, die faſt glatt oder doch nur unmerklich mit kleinen Er⸗ 
babenheiten beſetzt find, und dicht kurzhaarigen Furchen. Die 
Scheiden beſtehen aus meiſt zehn Zähnen, bie ſchmal und 
pfriemenförmig, an der unteren Hälfte gelblich, an der oberen 
rothbraun, und an den Rändern fein bewimpert ſind. 

Die Kägchen ſtehen zweihäuſig. Die mannlichen ſind ſehr lang, und ihre Glieder und Scheidenzaͤhne wie bei ben Aeſt⸗ 
chen. Von den vier Deckblättern unter jedem Staubgefaͤß bleibt außer den beiden vorderen auch der untere Theil der beiden hinteren ſtehen, weshalb Labilkardiere, der dieſe 
Deckblätter für Kelchlappen oder Kelchklappen ánjab , veran⸗ laßt wurde, ihr den obigen Namen zu geben. Die weiblichen Kägchen ſtehen baarweiſe an den Seiten der älteren Aeſle, 

: 



. ‚find kurz geſtielt, faſt kugelrund, von der Größe einer großen 

Erbſe; die untere Schuppe ſchmal und zugeſpitzt, am Rande 

bewimpert; die Griffel und Narben SUM 

2. Casuarina distyla 2 

e . trunco cortice laevi, ramis erectis, 

gatis strictis; articulis teretibus sulcato-striatis, striis 

laevissimis subcarinatis, sulcis dense sericeo- hirtis; 

vaginis septemdentatis, dentibus subconniventibus 

triangularibus acutissimis ciliolatis. 

e distyla Vent. Descript. des plantes nouvelles p. 62. 
t. 62. Willd. spec. pl. EP: 198. Link EE II. 

p. 976. 

Habitat in Nova Hollandia f. 

Es ijt dieſe Art der vorigen ungemein ähnlich, unter⸗ 

ſcheidet ſich aber von ihr durch die ziemlich aufrechten Aeſte, 

und geraden, fteifen Aeſtchen, die mae auch nie ſo lang 

werden, und die Länge von 4— Fuß nicht überſchreiten. 

Die Glieder ſind ebenfalls furchig⸗ geſtreift, die Streifen 

aber ganz glatt und in der Mitte wie mit einer erhabenen 

Leiſte beſetzt, die ein dunkleres Grün als die beiden daneben 

liegenden Flächen zeigt; in den Furchen läuft eine feine Längs⸗ 

reihe zarter, weißer, ſeidenartiger Haare herunter. Die Scheiden 

ſind 6— 7 zähnig, mit kurzen, dreieckigen, febr. ſpitzen, mit 

der Spitze nach innen geneigten, am Rande kaum bewimperten, 

durchſcheinenden, hellgelbgrünen, an der — etwas gebraͤun⸗ 

ten oder gerötheten Zähnen. - 

Die Ninde des Stammes ijt ziemlich gutt, von einer 

grauen Farbe und die Pflanze macht wie auch die vorige, an 

der Baſis des Stammes eine ſehr dicke, faſt knotige Anſchwel⸗ 

lung, was bei den folgenden drei Arten, ſo wie bei den bei⸗ 

den letzten nicht der Fall iſt. Unſere Exemplare ſtehen jetzt. 

nicht in Blüthe, wir können alſo nicht mit Gewißheit. behaup⸗ 

ten, ob die Pflanze einhäuſig oder zweihäuſig iſt. In dem 

Gartenherbarium befinden ſich aus früherer Zeit davon nur 

a männliche Zweige, doch ſollen auch ſchon weibliche Blumen her⸗ 

vorgekommen ſein, und zwar mit den mannlichen auf einem 

Stamm, und an andern Exemplaren wieder männliche Blumen 

allein, nz von weiblichen begleitet zu Bm 

3. Casuarina torulosa Aiton. . 

C. trunco corlice rimoso; ramis patulis, ramulis elon- 

ramulis elon- 

gatis flaccidis gracillimis, articulis striatis glabrius- - 
culis, vaginis subinflatis UM desti se- 
taceis erectis. 

torulosa Ait. hort. Kew. ed. 1. III. p. 320. Spreng. 
syst. veg. III. p. 804 

Habitat in Nova Hollandia H. * 

Ein kleiner, 15— 20 Fuß hoher Baum, mit dicker, 
fajt korkartiger, wenig riſſiger, hellbrauner Rinde. Die Aeſte 
ziemlich aufrecht. Die Aeſtchen über einen halben Fuß lang, 
ſchlaff, febr dünn, wegen der erweiterten Scheiden in den Ge— 
lenken wie knotig erſcheinend. Die Glieder 3 — 4 Linien lang, 
ſtielrund, geſtreift, kaum merklich behaart; die Scheiden et⸗ 
was erweitert, vielzähnig, mit 12— 15 oder mehr kleinen 
borſten⸗ pfriemenförmigen Zähnen, die unten hell gelblich⸗grün 
und an den Spitzen rothbraun ſind. 

Die Pflanze ſoll zweihäuſig ſein, was wir indeſſen nicht 
beſtätigen können, da unſere ec teet Blumen noch 
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We angeſetzt haben. 

Ohne Zweifel ijf dies die echte 6. torulosa, obgleich 
ſchon ſeit Willdenows Zeit die folgende unter dieſem Na⸗ 
men gegangen iſt. Sie unterſcheidet ſich von allen übrigen 
durch die nicht anliegenden Scheidchen, ſondern dieſelben ſind 
weit, woher das knotige Anſehen der Zweige kommt. Es 

muß bierbei jedoch bemerkt werden, daß nicht bei allen Erem- 
plaren die Scheidchen ſo weit ſind, ſondern bei einigen etwas 
mehr anliegen, wie denn überhaupt dieſe einen etwas anderen 
Habitus zeigen. Dies leitet uns auf die Vermuthung, daß 
es die verſchiedenen Geſchlechter ſind, die in dieſer Hinſicht 
etwas von einander abweichen. ; : 

4. Casuarina suberosa Nob. 

C. trunco cortice suberoso rimoso; ramis patulis; ra- 
mulis erectis gracillimis, articulis. subteribus sul- 
cato -striatis, suleis plerumque puberulis; vaginis 
adpressis, 6-8 dentatis, dentibus erectis lanceolatis. 

C. torulosa Willd. spec. pl. IV. p. 191. Enum. p. 949. 
Link Enum. II. p. 576. 

Habitat in Nova Hollandia 55. | : 

Dieſe Art it bier jtets als C. ae gegangen " : 
geht auch unter dieſem Namen in den mehrſten Gärten. Wenn 
man aber Aitons Angabe beachtet, der die Pflanze als 
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dioica, bezeichnet, fo kann dies unfere Pflanze; die in allen 
Exemplaren einhäufig ijt, nicht fein. Ferner ſollen die 
Scheidchen, aus denen die männlichen Blumen kommen, 
vierzähnig fein, fie find aber deutlich ſechszähnig, ja mitunter 
ſogar 7 —8zaͤhnig; eben fo wenig find die Zapfen zottig zu 
nennen, obgleich ſie etwas weichhaarig ſind. Die Höcker ſind, 
wie angegeben allerdings da, allein wahrſcheinlich finden ſich 
dieſelben bei mehreren Arten. fr 

Unſere Pflanzen find ſchöne, gegen 40 Fuß hohe Bäume, 
deren Stamm mit einer ſehr dicken, korkartigen, riſſigen Rinde 
bekleidet iſt. Die Aeſte ſind mehr oder weniger abjtehend, - 
Die Aeſichen find aufrecht und gerade, 3—4 Zoll lang, ſehr 
ſchlank, dunkeler grün als bei allen übrigen Arten. Die Glieder 
3—4 Linien lang, ziemlich ſtielrund, gefurcht⸗geſtreift, mit 
glatten, ſtumpfen Streifen, und entweder faſt kahlen oder mit 
einer Haarleiſte versehenen Furchen. Die Scheiden liegen dicht 
an, und find 6 —Szaͤhnig; die Zähne find lanzettförmig, drei⸗ 
mal fo lang als breit, fpi, unten grünlich, nach oben zu ganz 
hell und durchſcheinend und nur an der Spitze ſelbſt zuweilen 
roth oder bräunlich. Die Kätzchen ſind einhäuſig. Die männ⸗ 
lichen ſtehen an den Spigen der Zweige, find einen halben 
Joll lang, wie die Zweige ſelbſt, nur kürzer gegliedert, und 
die Zähne auch in derſelben Anzahl vorhanden und auch von 
derſelben Geſtalt. Die weiblichen Käzchen ſtehen an den Cei- 

ten der Ipeige, einzeln oder gepaart, an kurzen, dicken ſchup⸗ 
pigen Blumenſtielen, find umgekehrt eirund, von der Größe 
einer recht ſtarken Erbſe, und haben röthliche Schuppen und 
rothe Narben. Der Zapfen hat ungefähr die Größe einer 
Lambertsnuß, ijt länglich, grau⸗braun, mur ſchwach und ſehr 

kurz weichhaarig, zwiſchen den Seitenſchuppen berſchiedener 
Früchte mit einem flachen pyramidenförmigen Höcker berſehen. 
Die Seitenſchuppen oder Klappen bid, holzig, fait breiter als 

lang, ſehr kurz geſpitzt, erſt dicht aneinander liegend und die 
Frucht wie eine apfel umſchließend, nachber auseinander fíaf- 
feb. Die unterſtändige ftügende Schuppe nur kurz, ſehr breit, 
und von der Mitte in eine ziemlich lange Spitze vorgezogen. 
Die Rüßchen klein, länglich, ſchwarz, glänzend, an der Spitze 
mit einem größern, haͤutigen durchſichtigen Flügel, durch wel⸗ chem bis zur Spitze ein ſchwärzlicher Nerv von der Frucht Cms t it 

Beſchreibung | 

einer neuen Begonia mit gefingerten Blättern. 

Vom 

Herrn Prof. Dr. Scheidweiler, 
zu Curegham bei Brüſſel. 

Begonia muricata. 

Caulis perennis, simplex, nodosus, muricatus. Foliis 
alternis, digitatis quinatis septenisve; foliolis lance- 

que lucidis, glanduloso-muricatis; petiolis teretibus; 
stipulis nullis; cymis axillaribus, longe pedunculatis, 
dichotomis; floribus dioicis. Masc: Perigonium tetra- _ 
phyllum, foliolis biseriatis, concavis, aequalibus, re- 
flexis, albis; stamina plurima; filamenta basi coalita Ea 
apice incrassata. 

| Der ohngefähr 3 Fuß hohe Stengel iſt einfach, knotig 
gegliedert, unten nackt und holzig, oben, wo er noch krautar⸗ 
tig iſt, mit Weichſtacheln beſetzt. m X. 

Blätter abwechſelnd, gefingert; Blattſtiel 94 Soll lang 
(par.) rund; Fingerblätter 5— 7, lanzettformig 4 Soll (par.) 
lang, 15 Lin. breit, ungleich ſägenartig, lang zugeſpitzt, auf 
beiden Flächen glänzend, mit drüſigen Weichſtacheln beſetzt; 
beſondere Blattſtiele 4 Zoll lang, oben gerinnt, ſeitwärts zu⸗ 
ſammengedrückt, am Grunde dunkel ſchmutzig roth, mit krauſen 
Weichſtacheln beſetzt, mittlere Blattrippe bis zur Hälfte roth; 
die jüngern Blätter mit braunem Filze überzogen; Afterdolden 
in den Blattachſeln auf 4 Zoll langen Blumenſtielen, gabel-* - förmig getheilt; allgemeiner und beſondere Blumenſtiele brüfige — 

Blumentheile 4, gleichförmig, 
weichharig; Blumen männlich, 
hohl, zurückgebogen; Staubfäden gelb, am Grunde zuſammen gewachſen. 

Weibliche Blumen unbekannt. 

Dieſe 

iſt vor einigen Jahren von ſelbſt auf einer aus Braſilien gekommenen Orchidee zum Vorſchein gekommen. 

olatis, acuminatis, inaequaliter argute serratis, utrin- - 

* 

Pflanze welche gegenwärtig zum zweiten Male in den Warmhäuſern des Königs blüht, 

— 



Als dieſelbe zum Erſtenmale blühte war ich geneigt, den 
Mangel weiblicher Blüthen dem jugendlichen Zuſtande unſeres 

Exemplares zuzuschreiben, gegenwärtig aber, wo die Pflanze 
wieder mit 5 —6 Dolden blüht, und ich keine einzige weib⸗ 
liche Blume habe entdecken können, glaube ich annehmen zu 
dürfen, daß fie ganz getrennten Geſchlechts ſei. 

Es wäre intereſſant wenn zufällig in irgend einem andern 
Warmhauſe die weibliche Pflanze zum Vorſchein gekommen 

wäre, man könnte ſich dann durch Austauſch die beiden Ge⸗ 
ſchlechter verſchaffen, vielleicht böte ſich dann auch Gelegenheit 
dar, zu entſcheiden ob dieſe Pflanze verdient eine eigene Gat⸗ 
tung zu bilden, denn bis jetzt ſcheint es mir noch zweifelhaft 
ob die gleichen, hohlen Blumenblätter und die dioeciſchen Blu⸗ 
men, hinreichende Charaktere darbieten, um dieſelbe von Be- 
gonia zu trennen. 

Neue Varietät 
5 von 

Rhododendrum arboreum, 

(var. lilacinum.) 

Herrn Prof. Dr. Scheidweiler, 

zu Curegham bei Brüſſel. : 

Dieſe (one Barietät; welche gegenwärtig zum ee 
bei dem biefigen- Handelögärtner Herrn De Cräne blüht, hat 
meine Aufmerkſamkeit, wegen ihren hellvioletten, denen des R. 
Ponticum ähnlichen Blumen, auf fid) gezogen. Da biefe Far⸗ 

benſchattirung unter den Varietäten dieſer Art noch felten ijt, 
ſo glaube ich den Liebhabern einen Dienſt zu erzeigen, wenn 
ich die Beſchreibung eee hiermit bekannt * 

Der Stamm ijt ungefähr 4 Fuß (pat.) hoch, die Blät⸗ 
ter lanzettförmig, 5 Zoll lang, und etwas über einen Zoll breit, 
zugeſpitzt, oben dunkel unten hellgrün; Dolde 8 Zoll im Durch⸗ 
meſſer aus 7 Döldchen zuſammengeſetzt; Blumen 2 Zoll groß. 
ſchön lilafarben, obere Abtheilung der Krone, ſo wie der un⸗ 
tere innere Theil der Röhre orangenfarbig und zinnoberroth 
gefleckt, bell⸗lilafarbig, am Grunde haurig. Staub» 

beutel weiß, Kelch undeutlich, fünfzaͤhnig. 

a | . 
Dieſe Abart fol uach der Verſicherung des Herrn De 

Cräne durch Beſtäubung des R. arboreum mit dem Blü⸗ 
thenſtaube irgend einer Azalea entſtanden ſein, mir ſcheint es 
aber aus Gründen wahrſcheinlicher, daß das R. Ponticum, 
wahrſcheinlich mit Hülfe der Inſekten ſeinen Staub zur Bil⸗ 
dung dieſer neuen Varietät hergegeben habe, obſchon es nicht 
unmöglich iſt, daß derſelbe auch von einer violetten Azalea 
hergekommen ſei. 

Im Allgemeinen, es ſei denn man valle annehmen, alle 
in unſern Gärten ſich jetzt befindenden Azaleen, ſeien durch 
Kreuzung entſtanden, kann ich denen nicht beipflichten, welche 
dieſelben von den Rhododendren trennen, wollen. Denn die 
Form der Krone fo wie die des Kelches, die Zahl der Staubfä⸗ 
den und der Fächer der Frucht, das Aufſpringen der Staub⸗ 
beutel ſind ſo unbeſtimmt und ſo verſchiedenartig in den beiden 
Gattungen ſpertheilt, daß, wollte man dieſe Kennzeichen zur 
Bezeichnung der Gattungen wählen, man beſtimmt nicht aus⸗ 
reichen würde. Endlicher z. B. gibt der Gattung Azalea der 
Länge nach aufſpringende Staubbeutel, welches gewiß bei ſehr 
vielen Arten dieſer Gattung nicht der Fall iſt; auch habe ich 
viele derſelben unterſucht, wo der Fruchtknoten 6 — 12 fäche⸗ 
rig war; noch unbeſtimmter iſt die Zahl der Staubfäden, 
deren Zahl in beiden Gattungen zwiſchen 5—16 abwechſelt. 

Wir müſſen alſo annehmen, daß die wahren von den Bo⸗ 
tanifern aufgeſtellten Gattungskennzeichen fi) nur noch bei ben 
wildwachſenden Individuen finden, in unſern Gärten aber 
meiſtens verſchwunden ſind. 

Schutzmittel gegen die Naupen auf 
den Gtacbelbeerftanben. 

(Aus t dem Floral Cabinet Voll 5. 73) 

Um zu verhüten, daß die Stachelbeerſträucher durch Staus 
pen befallen werden, was gar zu leicht in jedem Boden und 
jeder Lage geſchieht, begieße man ſie im Winter mit Urin von 
Kühen, indem man über jede Staude einen halben Eimer doll 
von oben ausſchüttet. Die große Wärme dieſer Flüffigkeit 
reinigt nicht allein die Sträucher von den Inſekteneiern, von 
Moos u. dergl., ſondern zerſtört auch alle etwa in die Erde 
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gelegten Eier, wihrend dieſelbe zu gleicher Zeit den Boden jedoch darf man die Oberfläche des Bodens nicht feſt werden 
fruchtbar macht. 

8 Auf dieſe Art erhält man die geſundeſten Sträucher und 

ſchoͤnſten Früchte; man darf aber nicht verabſaͤumen, die nö⸗ 
. tbige Menge Dünger beizugeben, ben man mit dem Spaten 

leicht eingrábt. 
^ 

— ö 

E á Die grüne Fliege auf den Nofen. 

i A 

(Aus dem Floral Cabinet Vol. II. p. 73.) 

Die zerſtörenden Wirkungen der grünen Fliege, welche 
die Roſenſtöcke ſo häufig angreift, können größtentheils ver⸗ 
mieden werden, wenn man die Stöcke bis zur Mitte Mai une 
beſchnitten läßt, welches die Zeit ijt, wo die jungen Triebe her⸗ 

vortreten, und wo, wenn ein plötzlicher Witterungswechſel ein» 
tritt, dieſe Thiere in großer Anzahl ſich einfinden. Alsdann 
aber muß man die jungen Zweige beſchneiden, und zwar bis 
zu der Stelle, wo die Augen noch nicht aufgebrochen find. 
Da hierdurch die Blätter, von denen fid die Thiere nähren, 
entfernt werden, fo müffen dieſe ſterben, und die Pflanzen wer⸗ 
den, ſobald günſtige Witterung eintritt, von neuem austreiben, 
und ſchoͤner obgleich manchmal etwas fpäter blühen, als wenn 
ſie zur gewöhnlichen Zeit beſchnitten werden. 

Tabackswaſſer ijt gleichfalls wirkſam gegen dieſe Inſek⸗ 
ten, wenn man des Abends die Roſen damit von oben begießt. 

Zubereitung der Beete für Stiefmütterchen. 
(Aus dem Floral Cabinet Vol. II. p. 73.) 

Man gräbt die Erde 6 Zoll tief aus, bringt vier Sell 
boch gut verweſten Kuhdünger hinein, den man mit den Bo⸗ 
den, ſo tief als man mit dem Spaten kommen kann, unter⸗ 

t, und mit dem Erdreich vermischt, hierauf bringt man 
| die auégegtabene Erde darauf unb giebt ihr einen Soll hoch 
von en Dünger bei. Das Beet muß dann aber ſobald 

epflanzt werden, und zwar noch ehe ſich das Erd⸗ 
feuchtes und theilweiſe ſchattiges Beet 

gend 
BE 

iſt für die im So 
— 

1 x — AL ütterchen am beiten; . 

laſſen, was in einer ſchattigen Lage ſehr leicht geſchieht, wes⸗ 
halb man ſie zu Zeiten immer von neuem auflockern muß. 

$ : 

Die ſchön blühenden Pflanzen, 
AE welche im : 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

f und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

1. Curtis's Botanical Magazine. Februar 1841. 

(Taf. 3849, u. 3850.) 
Musa superba Rob. 

. .  (Polygomia Monoecia. Musaceae.) 

Der Stamm unferer Pflanze hatte zur Blüthezeit eine 
Höhe von fünf Fuß erreicht, und der Umfang deſſelben dicht 
über der Erde betrug 21 Fuß und nahm nach der Spitze zu 
nur unmerklich ab, während die Ropburghſche Pflanze einen 
13 Fuß hohen Stamm hatte, der dicht unter der Erde 71 Fuß 
Umfang, unter den Blätter aber nur 44 Fuß hat, alſo den 
kegelförmiger Geſtalt war. In allen übrigen Beziehungen paßt 
Storburgl'é Beſchreibung genau auf unjre Pflanze, und der 
Grund der Abweichung in der Formation des Stiels mag wohl 
darin liegen, daß die Pflanzen in verſchiedem Alter zur Die 
the gelangten. Die Abbildung in Roxb. Pl. Corom. if . 
wahrſcheinlich von einem Exemplar genommen, welches in den 
botaniſchen Garten zu Calcutta 33 Monat nach dem Sien 
blühte, wogegen unſre Pflanze gegen Ende August 1840, 
vierzehn Monat nach dem Ausſäen des Samens zur 
Blüthe kam. : | 

Gewiß Jeder, ber in ben letzten Jahren den botaniſchen Garten zu Edinburgh beſuchte, war erſtaunt über den außer⸗ ordentlichen Erfolg, welchen die Kultur der vielen Formen der 
Bananen unter MNab's geſchickter Leitung gehabt haben, und 
über die bedeutende Menge ihrer höchſt ſchmackhaften Früchte; acts gibt jetoó den refer fómalem Zortgange, der 
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Rede ſtehenden Art aus eingeführten Samen. Sie liefert 
inbef nach Dr. Rorburgh's Ausſage keine genießbare Frucht, 
ſondern fie gleicht mehr einer trocknen Kapſel, als einer 
Beere. à : 

Ihre Heimath find die Thäler im Süden von Oſtindien. 
Bei der Anzucht im botaniſchen Garten ſind ſowohl dieſe, 

als auch alle übrigen Arten fruchttragender Bananen in große 
Kübel mit ſehr fetter Erde gepflanzt, ſie haben viel Waſſer 
erhalten, und ſind einer großen Wärme ausgeſetzt geweſen. 

nn 

(Taf. 3851.) 

Tropaeolum brachyceras Hook. * 
[ Tr. tenellum Don.] 

. (Octandria Monogynia. Tropaeoleae.) 

Mit dieſer ſchönen, zarten Art indiſcher Kreſſe wurden 
wir zuerſt durch mehrere Exemplare bekannt, welche Herr Brid⸗ 
ges in den Andes von Chili unweit Valparaiſo geſammelt 
hatte, wo ſie die Einwohner Flor de Perdiz nennen. Die 
Pflanze wurde durch Herrn Cuming in unfre Gärten ein⸗ 
geführt, und man ſieht fie jetzt fion in mehreren Pflanzen⸗ 
ſammlungen. Sie iſt eine klimmende Pflanze, und wird an 
Stäben oder Drath gezogen; ihre brillanten. gelben Blumen 
werden durch das zarte fine Grün der Blätter gehoben, und 

der RR er i we wird, A ein sti iid 

. Taf. A 
Aconitum Chinense Sieboldt. * 

(Polyandria Trigynia. Ranunculaceae.) 

Dr. Sieboldt führte dieſe Pflanze in unſere Gärten 
quà China ein und es iff wahrſcheinlich, daß fie in China ange⸗ 
baut wird; über ihre ſpecifiſchen Eigenheiten iſt nichts bekannt, 
zumal da die Gattung ſo gern varürt, und ſo leicht Baſtarde 

erzeugt. Sie ijt eine stattliche, ausdauernde Art, und ihre gro⸗ 
ßen, in beträchtlicher Menge erſcheinenden Blumen haben eine 
ganz eigenthümliche dunkle, aber lebhafte blaue Purpurfarbe. 

Es ſcheint dieſe Art zu De Candolle's Sect. IV. Napel- 
lus zu geboren m 

(Taf. 3844.) 
Pentstemon heterophyllus Lindl. 

(Didynamia Angiospermia, Scrophularineae.) 

Dieſe Pflanze ijt eine der vielen ſchönen harten, krautar⸗ 
tigen Gewächſe, welche durch Herrn Douglas in die Gärten 
der Gartenbau-Geſellſchaft eingeführt worden, und die fid 
dann in viele, ſowohl in= als ausländiſche Sammlungen ber⸗ 
breitet haben. Wir erhielten unſer Exemplar aus Woburn⸗ ; 
Abbey, wo fie im Juli v. J. in Blüthe ſtanden, und ihre 
großen prächtigen, purpurnen Blumen einen ſehr bübfchen An⸗ 
blick gewährten. 

Die Pflanze wird ſowohl durch Samen, als auch durch 
ertheilen der Wurzeln leicht vermehrt. 

«Taf. 3854.) 

Oneidium Wrayae Hooker. 
(Gynandria Monandria, Orchideae.) 

Es iſt in Mejiko einheimiſch und wurde von dem thaͤti⸗ 
gen und eifrigen Kultivateur er Wray in Oakfield ein⸗ 
geführt. : 

Die überirdiſchen Knollen find eirund und treiben zwei 
ſchmale Blätter. Der wurzelſtaͤndige Schaft it 3 — 5 Fuß 
lang, an der Spitze rispenartig veräftelt, und mit zahlreichen, 
ſchönen, großen, gelben Blumen beſetzt, deren Blüͤthenhüllen⸗ 
blaͤtter, mit Ausnahme der eee braun gefleckt find. 

2. Edwards's Botanical. Register. Februar 1841 * 

m (Taf. 7.) | 

Solanum. macrantherum una 
LEM dulcamaroides Poir.] 

(Pentandria pus ege Solanaceae.) 

Eine ſchöne halbſtaudige Gewächsbauspffanze mit großen 
Büſcheln dunkelpurpurfarbenen Blumen in deren Mitte die 
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| Säule der großen glänzenden gelben Antheren fid) befindet. 

Sie iſt mit unſerm Bitterſüß (S. Dulcamara) nahe verwandt 

bat aber bedeutend größere und ſchönere Blumen. 

Wir verdanken dieſe Pflanze dem Herrn Page zu Sou⸗ 
thampton, der uns folgende Nachricht über fie zukommen ließ. 

„dieſes Solanum ijt eine kräftig wachſende Pflanze, 

und verſpricht baumartig zu werden. Ich hielt fie vorgange⸗ 
nen Winter hindurch im Gewächshauſe. 
ich im Juli 1838 durch Herrn Parkinſon aus Mejico ere 
halten und ſäete ihn im Spätherbit aus, hatte aber das Un⸗ 
glück, daß mehrere Pflanzen ausgingen. Diejenige, welche zur 
Blüthe gelangte, hat jetzt eine Höhe von 3 Fuß erreicht, 
und iſt mit ſchönen großen Blumen geſchmückt. 

In Mejico klettert biefe Pflanze, gerade fo wie unfer 
Bitterſüß, an jedem, in ihrer Nähe beſindlichen Gegenſtande 
in die Höhe, und es dürfte dieſe Eigenſchaft ihrer Anzucht 

bei uns gewiß ſehr guͤnſtig ſein. 

Es ſcheint mir am Geeignetſten, fie in einem Topfe an 
einem Spalier zu ziehen, wo ſie ſich ſehr ſchön ausnehmen muß. 

Sie verlangt im Allgemeinen diefelbe Behandlung wie 
Solanum crispum, und wird durch Stecklinge hinlänglich 
. ; 

(Taf. 8) 

lis Andersonii Rob. Br. 

lm Andersonii Bot. Dep. Tylochilus flavus Nees.] 

8 as Orchideae,) 

Alle bis jet von dien Pflanze . Ab⸗ 
bildungen ſind nicht geeignet, eine richtige Vorſtellung von ihr 
zu geben. Sowohl die in Andrew's Repository, als die 
im Bot. Mag. ſtellen die Kronen» und Blumenblätter wellen⸗ 
. dur, was ſie jedoch erſt werden, nachdem die ipea 

Den Samen batte d 

zu welken begonnen hat. Was die Darſtellung dieſer Pflanze 
unter dem Namen Tylochilus flavus in den Verhandlungen 

des Gartenbau⸗Vereins in Preußen anbetrifft, ſo ſind die Blu⸗ 
men hier zu klein und zu dunkel angegeben. 

In den tropiſchen Gegenden Amerikas findet ſie ſich wild 
vor, und es wird aus ihrem fleiſchigten Stiel eine Art Leim 
gezogen, den die dortigen Schuhmacher zu ihrem Geſchaͤfte 
anwenden. 

Es unterliegt weiter keinen Schwierigkeiten, dieſe Pflanze 
in RER Zuſtande zu erhalten, wenn man fie nur in einen 
mit trocknem Torf gefüllten Topf pflanzt, und ſie nach Art der 
gewöhnlichen Cataſeten behandelt; die Kunſt jedoch, fie zu ei⸗ 
nem regelmäßigen freien Blühen zu bringen, iſt bei uns noch 
nicht bekannt. Vielleicht mag auch die Atmoſphäre in unfern 
Gewächshäuſern in Bezug auf Temperatur und Feuchtigkeit für 
die Anzucht dieſer Pflanzen zu einförmig ſein. 

In unſerer Sammlung befinden ſich zwei Spielarten, 8 : 
eine mit einem verzweigten, bie andere mit einem ganz einfa⸗ 
chen Blüthenſtand, aber mit bedeutend größeren Blumen als 
die Erſte. Dieſe Letztere x: vielleich C. glutiniferum fein, 
eine Pflanze, bie ich nicht k 

C. Wilmorei im „Flora Cabinet“ iſt keine andere, 
als C. punctatum in ſchlechtem Blüthenſtande. 

Von Demerara habe ich noch eine neue "E erhalten, 
welche Herr Schomburgk aufgefunden hat. 

Sie hat eine einfache Traube, kleine Blumen und einen 
E länglichen, fleiſchigen Kamm zwiſchen den Seitenlappen 

Pine 

(Dieſe ſchöne Orchder ift hier längſt bekannt. Die Ab⸗ 

er Lippe, und kann den Namen , cristatum 

bildung in den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung i des Gartenbaues in Preußen ift ganz naturgetreu, und ſtellt die Form mit aͤſtigem er und kleineren Baan | dar. Die Seba ktion.) 

Von dieler Jensi erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren Verſtändlichkeit des Tertes erſorde Holzſchnitte beigegeben werden. Der Preis des mer 
lungen auf dieſe Zaitſchrift an. 

= 4 Thlr. lich if, folen Kupfer oder Alle Bucbhanzlungen, Seitunggerveditionen und Poſtämter nehmen Veſtel⸗ 

— der Nauckſchen 
Gedruckt in der Naudſchen diei 

t 



Neunter Jahrgang. 

Allgemeine Gartenzeitung 
Eine Zeitſchrift 

fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

5 ene mit den aer Gärtnern und Botanikern des In⸗ und Auslandes, 
herausgegeben 

* 

Friedrich Otto, 
Königl. Preuß. Garten ⸗Direklor und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin. 

von 

Albert Vistrich, 
Dr. der Philo ſophie und Lehrer an der Gärtner » Lehranftalt zu B * 

Sonnabend, 
* Se e tur mee d 

ben 22. Mai. 

Ueber 

die Arten der Gattung Casuarina, welche 
im hieſigen botaniſchen Garten gezogen 

werden, und deren Kultur. 
Von den Herausgebern. 

5 (Schluß.) 

5. Casuarina stricta Aiton. 
C. trunco cortice laevi; ramis erecto-patentibus; ra- 

mulis elongatis erectis strictis gracillimis; articulis 
i subteretibus sulcate -striatis, sulcis glabris vel sub- 

pubescentibus; vaginis adpressis, 8-10 deni 
dentibus erectis subulatis. 

C. stricta Ait. Hort. Kew. ed. I. 11. p. 320. Willd. 
spec. pl. IV. p. 191. Link Enum. II. p. 376. 

Habitat in Nova Hollandia t. 

Unſere Exemplare find kleine Bäume von 15 — 20 Fuß 
Höhe, deren Stamm mit einer ganz glatten, dunkelgrauen 
Rinde bekleidet iſt. Die Aeſte ſind ziemlich ſteif, aufregt, 
und nur wenig abſtehend. Die Aeſtchen 4 — 6 Zoll la 
ziemlich ſtarr aufrecht, aber nicht ſteif, ſehr ſchlank; die Glie⸗ 
der 2— 3 Linien lang, gefurcht⸗geſtreift, mit ſtumpfen, kah⸗ 
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len Streifen, und faſt kahlen oder etwas weichhaarigen Fur⸗ 

chen; die Scheidchen anliegend, 8 — 10 zähnig, mit pfriemen⸗ 

foͤrmigen, geraden, hellen, durchſichtigen Zähnen, die über der 

Baſis einen rothbraunen, nach oben zu verlaufenden Site 

baben. 

Die Pflanze ſoll zweihäuſt g ſein, was wir indeß nicht 

beſtinmen können, ba unſere Exemplare nicht in Blüthe ſtehen. 

Die Bäume haben Aehnlichkeit mit den beiden vorhergehen⸗ 

den, ſind aber hinlaͤnglich von denſelben verſchieden, in indem 

jene eine dicke korkartige Rinde haben, während bei dieſer die 

Rinde dünn und ganz glatt iſt. Die Beſchaffenheit der 

Stämme giebt überhaupt ein ſehr weſentliches Unterſcheidungs⸗ 

merkmal, weshalb die Zweigſpiten in den Herbarien von den 

verwandten Arten faſt gar nicht mit Sicherheit zu beſtimmen 

ſind, zumal da die Glieder der Aeſtchen zuſammentrocknen, und 

dann ein ganz anderes Anſehen erhalten. Fehlen an denfel- 

ben auch die Bluͤthen, fo find fie zur botaniſchen Unterſuchung 

gar nicht geeignet. 

* * In Andrews botanist repository findet ſich eine Ab⸗ 
dung der C. stricta auf t. 346, die wir freilich mit Be⸗ 

ſtimmtheit bier nicht herziehen wollen, da ſie allerdings ein 

eigenthümliches Anſehen bat. Leider geht es mit 1 

vorhandenen Abbildungen der Caſuarinen ebenſo; fi ie geben 

weder ein deutliches Bild vom Habitus der Pflanze, noch laſſen 

ſie ſich auf die genauere Darſtellung der einzelnen Glieder 

und Scheiden derſelben ein, weshalb es auch ſehr ſchwierig 

it, nach dieſen Abbildungen mit Gewißheit Etwas zu beſtim⸗ 

men. Die einzige fiere Abbildung ijt die in Sentenat'a 

 eitirtem Werke, welche ohne Zweifel unſere C. distxla dar⸗ 

ſtellt, allein die Abbildung i im bot, repository ſieht ihr fo 

ähnlich, daß man kaum einen Unterſchied bemerken kann. 

Eine andere mit dieſen drei letztgenannten Arten ver⸗ 

wandte Pflanze iſt die C. paludosa Sieber, die wirklich zu 

einer derſelben zu gehören ſcheint, was indeß nach dem im 

Königl. Herbarium befindlichen Exemplar nicht zu beſtimmen 

iſt. Auch im botaniſchen Garten find verſchiedene Exemplare 
mit C. paludosa bezeichnet, die wir aber von der C. stricta 
- E vermögen. 

C. FN o bas nodoso-incrassto, cortice laevi; ramis 
patentibus; ramulis 1 lis strictis, articulis te- 

einzelnen Härchen beſetzt, mitunter ganz kahl. 

ſchmaler und daher pfriemenförmig. 
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retibus striatis glabriusculis, vaginis 6-7 dentatis, 

dentibus erectis lanceolatis. 

Habitat in Nova Hollandia h 

Dieſe Pflanze befindet ſich im hieſigen Garten auch un⸗ 

ter dem Namen C. repens, allein nach kleinen Samenpflan⸗ 

zen, die ebenfalls unter dem Namen ausgeſäet ſind, ſcheint die 

C. repens doch eine andere Pflanze zu ſein, was ſich jedoch 
nach den kleinen, jetzt noch kaum einige Zoll hohen Exempla⸗ 

ren nicht beſtimmen läßt. 

Die Pflanzen ſind kleine, ungefähr 10 Fuß hohe Bäume, 

deren S Stamm an der Baſis eine große knotenartige Verdickung 

hat. Die Rinde ijt glatt und graubraun. Die Aeſte ſind 

abſtehend. Die Aeſtechen find 3—4 Soll lang, zwar ziemlich 

fteif, aber doch meiſt etwas gebogen. Die Glieder find 3—4 

Linien lang, ſtielrund und geſtreift, jedoch ohne merkliche Fur⸗ 

chen, ziemlich kahl und nur zuweilen hier und da mit kurzen 

Die Scheiden 
find eng anliegend, 6 —7zähnig, mit aufrechten, lanzettförmi⸗ 

gen ſpitzen Zähnen, die unten hell und I oben braune 

gchen T^ zweihäuſig. Die München Kätzchen 
dici e Spigen der Ziveige, find einen halben Soll lang, 
aufrecht, dünn und fadenförmig; die Scheidchen, aus denen die 
Staubgefäße hervorkommen, haben eine gleiche Anzahl Zähne 
wie die der Aſtgelenke, nur ſind dieſelben etwas länger und f 

Die weiblichen Kätzchen 
ſtehen der Laͤnge nach an den Seiten der Aeſte meiſt paar⸗ 
weiſe, an kurzen, dicken, ſchuppigen Blumenſtielen, ſind klein, 
eirund und beſtehen aus grünen Schuppen, die nach der Spige 
zu geröthet ſind, und aus rothen Griffeln und Narben. 
Die unreifen Fruchtzapfen haben kaum die Größe einer 
Berberitzbeere, ſind länglich, an beiden Enden etwas ſpitz zu⸗ 
gehend; die ſeitlichen Schuppen oder Klappen - der Früchte 
ſind breiter als lang, oben abgerundet, dunkel purpurroth, ſelbſt 
unreif nie ganz zuſammen klappend, weshalb das Früchtchen 
zwiſchen denſelben zu ſehen iſt, die untere oder Deckſchuppe 
aus einer breit eirunden Baſis in eine lange, Wee 
Spitze vorgezogen, die länger als die Fruchtklappe ift, und 
die ſich über den Nand derſelben ſo überlegt, daß ihr Aus 
2 — u benerken "a Noch tier fib am 
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pen verſchiedener Blumen, die wie dieſe, nf eine dunkel⸗ 
purpurrothe Farbe haben. 

Der ganz reife Zapfen hat pie Größe einer Snfelnuf, 
ift länglich, dunkel grau; die Klappenſchuppen ſchließen nun 
ziemlich aneinander, ſo daß nur die Fuge zu ſehen iſt, welche 
jedoch zum größten Theil von der ſchmalen Spitze der qu 
den Schuppe bedeckt wird. 

7. Casuarina humilis Nob. 

C. trunco basi nodoso- incrassato, cortice laevi, ramis 
patentibus  subunilateralibus patentibus rigidius- 

* 
letissimis hirtulis; vaginis adpressis 6-7 dentibus 
brevibus triangularibus. 

Habitat in Nova Hollandia H. 

Dieſe Pflanze geht in den Gärten wie die vorige unter 
verſchiedenen Namen, jedoch hat keiner derſelben eine Autori⸗ 
tät für ſich, und nicht einmal etwas Bezeichnendes, weshalb 
wir es vorzogen, um Irrungen zu vermeiden, eine wenigſtens 
einigermaaßen characteriſirende Benennung zu waͤhlen. 

Es ijt ein kleines Bäumchen, welches in der Regel die 
Höhe von 5 Fuß nicht überſchreitet, und in dieſem Zuſtande 
auch ſchon Blumen und Früchte trägt, einzelne Exemplare 
haben indeß auch eine Höhe von 10 — 12 Fuß erreicht. 
Der Stamm hat an der Baſis eine große knotenartige Ver⸗ 
dickung. Die Rinde ijt glatt und graubraun. 

ſind abſtehend und mit einer graubraunen, beller und dunkler 
geſtreiften Rinde bekleidet. Die Aeſichen find kürzer als an 
allen übrigen Arten, in der Regel nicht über 2 Zoll lang, 

waagerecht abſtehend und einſeitswendig, ziemlich dick und ſtarr, 

ſteifer als alle übrigen, aber nicht ganz gerade, ſondern etwas 

gebogen. Bei den männlichen Pftanzen ſind die Aeſtchen et⸗ 

was dünner und länger, und ſtehen auch nicht fo beſtimmt ein⸗ 
ſeitswendig. Die Glieder ſind nur 1— 2 Linien lang, ziem⸗ 

lich ſtielrund, ſehr undeutlich geſtreift, und die wenigen Strei⸗ 
fen zeigen ſich nur als feine Haarleiſten, zwiſchen welchen 

ein faſt gelb gefärbter Striemen herabläuft. Die Scheidchen 
eng anliegend, ſechszähnig, mit kurzen, breiten, ſpitzen, durch⸗ 
ſichtigen, gelblichen Zähnen, die mit zwei rothbraunen Längsſtri⸗ 

= den verſehen, unb am Rande ganz fein bewimpert ſind. 
Die Kätzchen find zweihäufig, die männlichen ſtehen an 

den Spitzen der Zweige, fub 3 — 4 Linien lang, und beſte⸗ 

culis, articulis teretibus, paucistriatis, striis obso- - 

Die Aeſte 

ben aus vielen ſehr kleinen, kaum eine halbe Linie langen 
Gliederchen, deren Scheidchen eine gleiche Anzahl ebenfalls 
kurzer breiter Zähne haben. Die weiblichen Kätzchen ſtehen 
ziemlich gedrängt und meiſt paarweiſe, oder auch quirlförmig 
zu drei, ſeltener einzeln an den Seiten der Zweige, ſind kurz 
geſtielt und von der Geſtalt und Größe einer langgezogenen 
Erbſe; die Blumenſtiele ſind dicht mit kleinen Schuppen be⸗ 
ſetzt, und wie auch das ganze Kätzchen dicht mit kurzen ge⸗ 
kräuſelten weißen, flockigen Haaren bekleidet, wodurch daſſelbe 
ein weiß beitäubtes Anſehen erhält. | 
mit einem ſchwachen rötblichen Anflug, und die untere ijt lang 
zugeſpitzt. 

lich, von der Größe einer kleinen Haſelnuß, wie das Kätzchen 
behaart, grün oder ſpäter ganz roth, überall zwiſchen den 
Schuppen mit kleinen Höckerchen beſetzt, weshalb die rothen 
Zapfen faſt das Anſehen einer Himbeere haben, zumal man 
außer dieſen Höckerchen nichts als die zerſtreut ffebenb und 
weißlichen unteren Schuppen bemerkt, die die eigentlichen Klap⸗ 
penſchuppen, zwiſchen denen die Nüßchen — liegen, 
ganz bedecken. 

Von dieſer Art iſt gewiß verſchieden: 

S. Casuarina ramuliflora Nob. 

C. trunco basi incrassato, cortice laevi; ramis paten- 
' tibus; ramulis strictis subunilateralibus, articulis te- 
retibus obsolete striatis, striis pilosulis; vaginis 6- 
8 dentatis, deutibus subconniventibus lanceolatis ci- 
liolatis; amentis femineis in apice ramulorum. 

Habitat in Nova Hollandia 

Ungeachtet dieſer Baum doppelt ſo boch als der vorige 
iſt, ſo hat er doch ſo große Aehnlichkeit mit demſelben, daß 
wir ihn nicht als eigene Art anerkennen würden, wäre nicht 
die ganz verſchiedene Stellung des weiblichen Blüthenſtandes 
da, wodurch er ſich vor allen anderen auszeichnet. Bei allen 
Caſuarinen ſtehen nämlich die weiblichen Blütbenkaͤgchen an 
beſonderen kurzen Blumenſtielen an den 
Aeſte; bei dieſer Art hingegen ſteht das kleine weibliche 
Blüthenkätzchen nach dem oberen Theil der alten Aeſte zu, 
an der Spitze der gegliederten Aeſtchen; dieſe blüthentra⸗ 
genden Aeſtchen find durch nichts von den nicht blüthentra⸗ 

als wie dadurch, daß ſie an der Spitze 
Daſſelbe iſt wie bei den übrigen 

genden verſchieden, 

ein Blüthenfägchen haben. 

Die Narben ſind roth. Der Fruchtzapfen ijt läng⸗ 

^ 

Die Schuppen find grün, 

Seiten der älteren 
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Arten, hat r febr lange Narben, wodurch es wie tin ro⸗ 

ther Pinſel ausſieht. Die Schuppen dieſer Kätzchen ſind zier⸗ 

lich roth und haben eine weißliche häutige Einfaſſung. Männ⸗ 

liche Eremplare ſind nicht vorhanden, weshalb auch die weib⸗ 
lichen Kätzchen nicht befruchtet — fondern — 

- und abfallen. 5 

In der Beſchaffenheit der Aeſtchen gleicht fie der vori⸗ 

gen Art gar ſehr, und ohne Blüthen würde man fie kaum 

unterſcheiden koͤnnen. Die Aeſtchen ſind zwar länger, vielleicht 

doppelt ſo lang als bei der vorigen, allein dies iſt auch faſt 

das Einzige, wodurch ſie ſich unterſcheiden. Dieſelben kurzen 

Glieder, deren Streifen auch mit einer ſchwachen Haarleiſte 

beſetzt ſind, dieſelbe Anzahl der Scheidenzähnchen finden ſich 

auch bier, nur neigen dieſelben mit den Spitzen ganz wenig 

egen einander, während ſie „bei jener aufrecht fi ind; in der 

Geſtalt find ſie ſich gleich. 

9. Casuarina muricata Roæb. 

C. ramulis strictis compositis, articulis quinquénküls- 

n bus, angulis obtusis, lateribus canaliculatis; vagi- 

nis quinquedentatis, dentibus lanceolatis erectis, 

C. muricata Roxb. i aiibi Fee 

‚Habitat in Iudia orientali f. | 

Die Exemplare dieſes Bäumchens im hieſigen botaniſchen 

Garten ſind bis jetzt nur bier Fuß hoch, und haben noch nicht 

geblüht. Die Aeſichen find 2—3 Zoll lang, und theilen ſich 

in viele Nebenäſtchen, die mit den urſprünglichen von gleicher 

Beſchaffenheit find. Die Glieder ſind klein, 1—2 Linien lang, 

fünfeckig, hellgrün, mit ſtumpfen, kahlen Ecken und rinnenförmig 

vertieften Seiten, deren Rinne mit einem gelblichen, etwas be⸗ 

baarten Streifen durchzogen iſt. Die Scheiden ſind anliegend 

und haben fünf belgräne, fait durchſcheinende, ERDE: 

aufrechte Zähnen. 

10. Casuarina nodiflora Forst. 

© . strictis vel curvatis compositis, articulis quin- 
-.— quangularibus angulis rotundatis, lateribus profunde 

waliculatis, vaginis quinquedentatis, dentibus lan- 

Eine febr zweifelhafte Pflanze, bie kaum von der vori⸗ 

gen zu unterſcheiden iſt. Im hieſigen botaniſchen Garten geht 

fie unter dem Namen C. equisjtifolia, allein dieſe (ol ſtiel⸗ 

runde Aeſtchen haben, was bei unſerer Pflanze nicht der Fall 

iſt. Aber auch C. nodiflora ſcheint es kaum zu ſein, da die 

Aeſtchen bei derſelben viereckig und die Scheiden vierzähnig 

ſein ſollen, während bei unſeren Exemplaren die Glieder fünf⸗ 

eckig und die Scheiden fünfzähnig find, und nur mitunter fin⸗ 

den fid viereckige Glieder und vierzähnige Scheiden. Es kann 

alſo wohl fein, daß die Jahl dieſer Theile varirt, und dann 

kann es die angeführte auch ſein. Eine genauere Eos 

ijt indeß nicht möglich, ba unſere Exemplare kaum über eine 

Fuß hoch ſind, und noch nicht geblüht baben. Die Aeſtchen 

ſind ganz fo wie bei der vorigen, nur find die Rinnen der 

Seiten tiefer und es fehlen die Härchen. ^ 

Di.ies ſind alle Arten, die im hieſigen botaniſchen Garten 
kultivirt werden. Wir haben in der Einleitung nur deren neun 

aufgeführt, allein nach genauer Durchſicht doch noch eine zehnte 

unterſcheiden müſſen. Wir wollen übrigens bemerken, daß wir 

mit dieſer Gattung noch keinesweges im Reinen ſind, da wir 

die Arten nicht alle blühend geſehen haben. Allein die ver⸗ 

ſchiedenen Formen, die wir beſitzen, haben wir genau unter⸗ 

ſchieden, und haben wir in der Veftimmung geirrt, fo liegt 
die Schuld nicht an uns, da die vorhandenen Beſchreibun⸗ 

gen ſo mangelhaft ſind, daß man mit zen nichts - 

nad beſtimmen kann. : 
Nachträglich wollen wir noch bemerken, daß wir an « 

nigen alten Exemplaren von C. quadrivalvis noch einige reife 
Zapfen gefunden haben, die wir hier noch beſchreiben wollen. 
Dieſelben ſind von der Größe einer kleinen Pflaume (Hunds⸗ 
pflaume), von rundlich⸗umgekehrt⸗eirunder Geſtalt, und grauer 
Farbe. Die Fruchtklappen find noch geſchloſſen, und ſtehen wie 

ſpitze Pyramidchen hervor, und es befinden fid) zwiſchen ihnen 
keine Höcker. Die ftügende Schuppe reicht mit ihrer ſchma⸗ 
len Spitze bis zur Spitze der Klappenſchuppen, iſt aber an den 
oberen Fruchtklappen zum Theil ſchon abgebrochen. a 

Der Namen Casuarina ſoll daher kommen, daß das 
Holz bei einigen Arten ſchief laufende, anders gefärbte Adern 
bat, die fid federartig zertheilen, und dadurch gang das Anfer 
ben einer Caſuar⸗Feder erhalten. 

Wenn gleich die Caſuarinen eben nicht zu den ſchönblü⸗ 
benden Pflanzen zu rechnen find, jo eignen fie ſich doch, wer 
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gen ihrer eigenthümlichen Geſtalt zum Schmuck unſerer Ge⸗ 
als zur Aufſtellung einzelner Pflanzen⸗ 

gruppen für die Sommermonate in den Gärten, nament⸗ 

lich aber, wenn fie allein für fid ſtehend und nicht 
mit anderen Pflanzen untermiſcht werden, wie es denn über⸗ 
haupt zweckmäßig erſcheint, bei dergleichen Aufſtellungen ganze 
Gattungen oder Familien in Gruppen zu ordnen, ſei es nun 
in Schmuck- oder in botaniſchen Gärten. In letzteren iſt 
dies unbedingt nöthig, namentlich aber bei großen Gattungen 
oder Familien, die man ſtudiren will, und näher kennen zu 
lernen wünſcht. Caſuarinen⸗Bäume, welche man z. B., wie 
in dem hieſigen botaniſchen Garten, in einem ſogenannten Kon⸗ 

. ſervatorium in den freien Grund pflanzen kann, erreichen eine 
anſehnliche Höhe und Stärke, und bilden ſich zu anſehnlichen 
Bäumen aus. So ſind hier mehrere Exemplare von Casua- 
rina suberosa vorhanden, welche bereits eine Höhe von 
beinahe 40 Fuß, und einen Umfang von 2 Fuß und 22 Zoll 
am untern Stamm⸗Ende erreichten. Dieſe Art wurde im Jahre 
1821 in das Konſervatorium als eine ſchwache, 14 — 16 Fuß 
hohe Pflanze geſetzt, und kann deren Alter auf ungefahr 32 
Jahre angegeben werden. Sie blüht ſehr reichlich, trägt 
Früchte und feimfifigen Samen in großer Menge. Es 
ſcheint, was wenigſtens aus der vieljährigen Kultur hervor⸗ 
geht, diejenige Art zu ſein, welche 1 kurzer Zeit die höͤchſte 
Höhe und Stärke erreicht. Auch C 2. quadrivalvis zeigt ein 
ſchnelles Wachsthum, und iſt in Anſehung ihres eleganten Ha⸗ 
bitus eine ber. empfehlenswertheſten Arten. Auch von der 
C. distyla ſind Exemplare vorhanden, welche bereits eine 
Höhe von 20 Fuß erreichten, und einen ganz eigenthümlichen 
Charakter angenommen haben. 

Außer C. muricata Roxb. aus Oſtindien und C. no- 
 4iflora Forst. aus Neu Caledonien bedürfen die übrigen 
aus Auſtralien ſtammenden Arten nur einen geringen Wärme⸗ 
grad in unſeren Gewächshäuſern, indeſſen einen wo möglich 

freien Standort, wenn ihr eigenthümlicher Habitus nicht ver⸗ 
foren gehen und die Stämme nicht aſtlos werden ſollen, eine 
natürliche Folge des Gedrängtſtehens, d. b. wenn die Pflan⸗ 
zen den Winter über zu dicht zwiſchen anderen Pflanzen ge⸗ 
ſtellt werden. Die beiden genannten Arten, welche nicht aus 
Neubolland ſtammen, bedürfen für den Winter eine höhere 
Temperatur, und müſſen ſpäteſtens vom Monat December ab, 
in ein warmes Haus gebracht werden. Wird dies berſäumt, 

ſo gehen ſie ebenfalls verloren, und ſind nicht zu retten. Bei 
einer Wärme von 8 — 10* M. gedeihen fie indeſſen ſehr gut, 
und werden im April bei günſtiger Witterung almäblig an 
eine kältere Temperatur gewöhnt, und fpäter gleich den übti- 
gen den Sommer ins Freie geſtellt. > 

Im Jahre 1772 ſcheint die Einführung der erſten i 
ſuarinen in bie engliſchen Gärten ſtatt gefunden zu haben, 
und ſind in J. C. Loudon n Brit. 1830 Wn 
Arten aufgeführt. - 

Casuarina stricta Hort. Kew. von Neu-Sid-Wales ; 
eingeführt 1775. = 

— distyla Vent. aus SS; eingeführt 
1812. si dd 

— torulosa Hort. Kew. ton Neu: -Sid- Wa⸗ 
les; eingeführt 1772. ; 

— quadrivalvis Labillardiere von Sie» &üb- 
Wales; eingeführt 1812. 

— tenuissima Sieb. aus po einge» 
führt 1825. 

— muricata Roxbgh. aus Oftindien; eingeführt 
1822. 

— nodiflora Forst. aus 9[euzGafebonien; ein⸗ 
* gefübrt 1823. 
er ‚equisetifolia. Forst. von ben n; 

eingeführt 1776. 
— glauca Sieb. aus Neu⸗ Holland; nete 
„ 

Von dieſen hier aufgeführten Arten beſtgen wir die C. 
tenuissima, equisetifolia und glauca nicht, dagegen haben 
wir die eben beſchriebenen neuen Arten, die indeß auch wahr⸗ 
ſcheinlich in den engliſchen Gaͤrten bandes, aber nicht be⸗ i 
um ſind. 

Außer den von uns beſhriebenen Arten ſind au 
Samen gezogene vorhanden, welche verſchieden zu fein fdeinen. 
Sie zeichnen ſich im Habitus aus, liegen von Jugend auf mit 
geſtreckten Zweigen auf der Erde, welches wir nur bei C. 
humilis wahrzunehmen Gelegenheit hatten, die ſich jedoch ſpä⸗ 
terhin zu kleinen Bäumchen aus bildete. 
Die Kultur anlangend, ſo iſt dieſe eben nicht von- ane 

dern aus Neu⸗Holland und Neu⸗Süd⸗Wales konmende 
Pflanzen verſchieden. Sie gedeihen in fanbiget Torf⸗ oder 
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Heideerde recht gut, und lieben reichlich Waſſer. Die Ver- 
mehrung geſchieht ſowohl durch Samen als vermittelt Steck⸗ 

linge, indeſſen verdient erſtere den Vorzug, da die aus 

Stecklingen gezogenen Pflanzen nicht immer dauerhafte Pflan⸗ 

zen liefern. Von Casuarina muricata und nodiflora muß 

ri 

auf die Vermehrung febr Bedacht genommen werden, da fie 

aus den oben angeführten Gründen leicht verloren gehen. 

Sie wachſen beide ſehr leicht, und namentlich bildet ſich C. 

nodiflora zu recht hübſchen Büſchen aus, welche indeſſen 
kaum eine Hohe von 2 Fuß erreichen. js : 

Die Bewohner der Südſeeinſeln ſollen ihre Begraͤbniß⸗ 
plätze mit dieſen Bäumen ſchmücken, auch verfertigen fie aus 

dem Holze, welches ſehr hart iſt, ihre Streitkolben und an⸗ 

dere Geräthſchaften 
Von der C. muricata werden in Oſtindien die Ninde 

des Stalnmes und die Aeſichen in der Medizin gebraucht. 

er leber 

das Blühen der Vanilla aromatica. 
ds mies Mitgetheilt vom 2t 

Herrn Koopmann 

in Hamburg. 

(Aus dem Archiv des Garten: und Blumenbau⸗Vereins ſar 
Hamburg, Altona und den Umgegenden 1840. pag. 59.) 

Zum erſien Male hat diefe Schmarotzer⸗Pflanze der hei⸗ 
ßen Zone, deren köſtliche gewürzreiche Schoten allgemein be⸗ 
kannt ſind, in unſerer Gegend geblüht. Dieſer intereſſante 
Fall iſt in den Gewächshäuſern des Herrn Senator Jeniſch 
in Flottbeck vorgekommen, wo ein nicht ſehr altes und nicht 
ſehr ſtarkes Exemplar dieſer aromatiſchen Vanille (vom ſpani⸗ 
ſchen vay villa, b. h. windenartige Pflanze) eine Blüthentraube 
bervorgebracht hat. Der Ober-Bärtner des Flottbecker Parks, 
Herr Kramer, deſſen in unſerm vorjährigen Archiv aufs 

 rübmlichite gedacht, theilt dem unterzeichneten Referenten Fol⸗ s darüber mit. „Die betreffende Pflanze der Vanilla 
„ welche Sie geſtern (am 7 Juni) geſehen, erhielt 
aor Jeniſch im Laufe des Jahres 1836 unter 

ſten Orchideen, aus einer der berühmteſten 
Sammlungen Sie wurde damals in Holz⸗ und 
Loherde gepflanzt und an einen alten Weidenſtamm befeſtigt 

Sie gedieh hier febr gut, mußte aber, nachdem das neue C 
chideen⸗Haus im Jahre 1838 vollendet war, in daſſelbe ge» 
bracht werden. Dies geſchah mit dem Stamm, an welchem 
ſie ſich bereits ſtark bewurzelt hatte und in dem Topfe in 
welchen ſie anfänglich gepflanzt war. Hier wurde ſie nun 
an die Nordwand geſetzt, an welcher ſie bis jetzt zwar nicht 
ſo ſtark vegetirte, doch haben ſich die fleiſchigen Wurzeln an 
derſelben befejtigt, und reichen faſt bis zur Erde hinunter; aus 
dem Topfe ſelbſt ſcheint ſie wenig Nahrung zu beziehen. Daß 
die Pflanze zur Blüthe gekommen, dazu ſcheint der Umſtand 
beſonders beigetragen zu haben, daß ſie an dieſem Standorte 
der Sonne ſehr ausgeſetzt iſt, doch ſo, daß die Sonnenſtrahlen 
nicht ihre verſengende Kraft auf ſie ausüben können, indem 
die gegen Norden liegenden Fenſter zwar die Strahlen auf⸗ 
nehmen, ihre Kraft aber brechen, welches bei den gegen Eis 
den gerichteten Fenſtern das Gegentheil ift: dieſe werden am 
Tage mit Marquiſen beſchattet, und ſo genießen die in dem 
Hauſe befindlichen Pflanzen Sonnenſchein und Schatten, wie 
es zum Gedeihen derſelben am beſten iſt. Der anhaltende 
Sonnenſchein im April dieſes Jahres ſcheint beſonders wohl 
thätig auf die Vanille⸗Pflanze eingewirkt zu haben, denn am 26. 
deſſelben Monats zeigte ſich ein kurzer ſtarker Trieb, von dem 
ſich erwarten ließ, er werde Blüthen bringen. Dieß war auch 
wirklich der Fall, und am 22. Mai öffnete ſich die erſte Blüthe, 
nachdem der ſich entwickelnde Blüthentrieb eilf Knospen in ei⸗ 
ner aufrechtſtehenden Traube gebildet hatte; den 27. Mai die 
zweite, den 31. Mai die dritte, den 4. Juni die vierte, den 
7. Juni die fünfte; die übrigen Blüthen folgten im Aufblühen 
in je vier Tagen. Das im vorigen Archive (S. 99) bemerkte, 
bon Profeſſor Morren in Lüttich angewendete Brennen der 
Zweige, fo wie das Durchbohren derſelben mit Nadeln, babe 
ich nicht allein bei dieſer, ſondern auch bei andern kräftigen 
Pflanzen angewendet; es geſchah jedoch erſt kurz vorher, ehe 
der hier beſprochene Blüthentrieb ſich zeigte, weshalb ich nicht 
glauben kann, daß dieſe Operation auf das diesmalige Blüs- | 
ben Einfluß hat haben können. Die Befruchtung iſt meiner 
Seits mit. Sorgfalt geſchehen; allein leider ſetzten ſich keine 
Ovarien an, bis auf ein einziges, welches bis Ende Juli 
3 bat, dann aber zu meinem großen Verdruſſe auch 
abfiel ^ cy M 

! 
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Die ſchönblühen den Pflanzen, 

welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 

— find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 
f und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

2. Edwards's Botanical Register. Februar 1841. 

— (Taf. 9.) ; 

Brachycome iberidifolia Benth. 

: 8 Superflua. Compositae : Asteroideae,) 

Dieſe Gattung iſt nahe mit Bellis verwandt, unterſchei⸗ 

det ſich aber durch die trockenen Kelchſchuppen und den vorhan⸗ 

denen Pappus, der aus zwei Borſten bejtebt 

a Der größte Theil dieſer Gattung beſteht aus kleinen un⸗ 
ſcheinbaren Pflanzen, die ſich für die Gärten wenig eignen; 
jedoch gehört B. iberidifolia noch zu den hübſcheren einjäh⸗ 
rigen Pflanzen, und es iſt nicht zu viel geſagt, wenn man ſie 
mit Nemophila insignis und Collinsia grandiflora auf eine 

Stufe ſtellt. 

Ihre großen violetten Blumen ſpielen je nach dem Alter 
in der Intenſität der Farbe, indem die jüngeren blajfer- find, 
und je älter ſie werden an Tiefe des Tons zunehmen. 

Zwei Hauptſorlen ſind jedoch der Farbe nach zu unter⸗ 

fheiden, die eine in Violett, die andere "uae 

Die Pflanze verlangt viel Feuchtigkeit, und 346 obne 

Schwierigkeit im offnen Beete zum Blühen; gegen das Ende 

der Jahreszeit kann man ſie jedoch herausnehmen, und in das 

Gewächshaus bringen, wo ſie dann noch fortfährt, prächtis ge 

Blüthen zu treiben. Sie ijt in Neuholland einheimiſch. 

* (Taf. 10.) 

i Sowerbaen laxiſlora. Lindl. 

E^ (rast. Monogynia, Lilisceae) 

Eine mache kleine krautartige Gewächshauspflanze vom 

Schwanenfluß. Sie unterſcheidet ſich von der alten bekannten 

ſie hat nicht die geringſte Anlage zu einer Zwiebel. 

Sowerbaea juncea darin, daß ihre an langen dünnen Stie— 
len ſitzende Blumen blaſſer und kleiner ſind, und daß bie Blät⸗ 

ter fajt eben fo lang, als die Schuppen, und nicht ſpitzig zu⸗ 

laufend, ſondern dreieckig ſind. 

Die Pflanze gleicht dem Aeußern nach ſehr dem Allium, 

jedoch unterſcheidet ſie ſich von dieſer Gattung deutlich durch 

ihre drei unvollkommenen Staubgefäße, und daß ſie in der Stelle 

dieſer Staubfäden und Antheren nur Schuppen beſitzt, ein Um⸗ 

ſtand, der bei den Liliaceen Neuhollands nichts Ungewöhnli⸗ 

ches iſt. Auch geht ihr der Knoblauchsgeruch gänzlich ab, und 

Ihre 
unmittelbare Verwandſchaft ſcheint mit Anthericum, Thysa- 

notus und andern faſerwurzligen Gattungen zu ſein, beſon⸗ 

ders mit der letztgenannten und mit Trichopetalum. 

* - 

Oenothera none, var. indica. 

(Oetandria "—m 3 

Unter den zahlreichen Sendungen von Samen, welche uns 

durch die Oſtindiſche Compagnie aus Indien zugehen, haben 

wir ſchon mehrmals Sammlungen bekannter europäiſcher und 

amerikaniſcher einjähriger, fo wie perennirender Pfanzen mit 
erhalten, welche urſprünglich aus jenen Welttheilen nach In⸗ 

dien geſandt waren. Obgleich ſich nur ſelten Gegenſtände 

von beſonderem Intereſſe darunter vorfinden, ſo treffen wir 

doch mitunter auf neue Spielarten längſt bekannter Pflanzen, 

die durch ihre Neuheit und . die Aufmerkſamkeit in 

Anſpruch nehmen. 

Aus verſchiedenen Gegenden Indiens iſt uns auch eine 

Oenothera mit perennirenden Wurzeln, zwerghaftem Stiel, 
dunklen haarigen Blättern, und ſehr ſchönen glänzend gelben 
Blumen zugegangen, welche der Oe. fruticosa aus den Ver⸗ 

einigten Staaten zwar nahe kommt, aber dennoch von allen 
bis jetzt kultivirten Pflanzen abweicht. Ihre Blätter find nicht 
ſo glänzend, als die der letzteren Art, die Doldentrauben er 
heben ſich niemals über die Blätter, und die Pflanze bildet ei⸗ 

nen kleinen dichten Strauch von 13 Fuß Höhe. Zuweilen find. 
die Blätter ganz, zuweilen find fie ausgeſchweift⸗ gezähnt; im | 
Umriß varüren fie zwiſchen der eirunden und der lanzettei⸗ 
runden Form. nA 
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Dieſe Spielart ſtimmt weder mit Oe. serotina, ambi- 

gua, canadensis, incana, noch mit der gewöhnlichen Form 

der Oe. fruticosa überein, noch weniger ähnelt ſie den bei⸗ 

den graugrünen Arten Oe. glauca und Frazeri, ſondern 

ſcheint eine eigene Abart zu bilden, welche ihre charakteriſti⸗ 
ſchen Merkmale in Folge einer längeren Anzucht in dem Klima 

Indiens erhalten hat. = 

Sie iſt eine recht niedliche harte krautartige Pflanze, er⸗ 

reicht eine Höhe von achtzehn Soll, und verlangt dieſelbe Be⸗ 

bandlung wie Oe. Frazeri oder glauca. Sie wächſt und 

gelangt ohne Schwierigkeit zur Blüthe in jeder guten Gar⸗ 
tenerde, und vermehrt ſich leicht durch Zertheilen der alten 

Pflanzen, entweder im Herbſte oder im Frühling. Ihre Blüͤ⸗ 
thezeit ijt vom Juli bis zum Auguſt. 

Sie wurde in dem Garten der Gartenbau-Geſellſchaft 

aus Samen gezogen, den Dr. Royle überſandt hatte, und 

welcher in Caſchemir geſammelt war. Am häufigſten findet 

ſie ſich aber unter den Sendungen aus dem Norden Indiens, 

und kam einſtmals unter dem Namen „Oenothera Frazeri 
eus Gaflemit"^ un ims 

* á E H 

Bücher Anzeigen. 

Bei E. F. Fürſt in Nordhaufen it fo eben erſchienen und in 
e allen Buchhandlungen zu haben: 

E neueste Erfahrungen 
ee in der 

Ananas ⸗Treiberei. 
Eine Sufammenftellung ‚der zweckmäßigſten Methoden, 

die Ananas ungemein groß, ſchmackhaft, ſchnell und zugleich 
mit dem geringſten Koſtenaufwande zu erziehen. Von Jobn 
Taplox. Nebſt einem Anhange über die Gurkentreiberei 

Tue 

in Ananas beeten, um das ganze Jahr hindurch friſche Gur. 
ken zu haben. Nach der Zten Auflage aus dem Engliſchen. 

12. 1841. Broch. 10 Sgr. — 8 9 Gr. — 36 Kr. 

— 

geringerem Koſtenaufwande zu treiben ift, als die köſtliche Ananas, 
und nur die bisherige Unkunde mit ihrer Kultur der Grund war, 
warum ihr Genuß ſo wenigen zu Theil wurde. Speculativen Gärt⸗ 
nern wird ſie den reichlichſten Gewinn bringen. 

In der E. Schweizerbartſchen Verlagshandlung in Stuttgart 
dft nachſtehendes intereſſante Buch erſchienen und in allen 

Buchhandlungen zu haben: 

Die 

des Obſtbaues 
nebſt CS 

ber Naturbeſchreibung des Obſtbaumes und Na⸗ 
turgeſchichte der darauf einwirkenden nuͤtzlichen 

und ſchaͤdlichen Thiere 8 
i von 

CE. B. F. Härlin f 
K. Würt. Nechnungsrath a. D., Ausſchußmitglied des vomologiſchen Vereins ordentliches Mitglied des großherz. bad. landwirthſchaftlichen Vereins; 

mit Holzſchnitten. Preis 15 Sgr. : 

Naturkunde 

Dieſes Schriftchen zeigt, daß keine Frucht leichter, keine mit 

Obige Schrift enthält die Erfahrungen und Beobachtun⸗ 
gen eines anerkannt tüchtigen Pomologen. Sie iſt kein Gar⸗ 

tenbuch, ſondern behandelt die Obſtbaumzucht einzig und allein 
und in einer Vollſtändigkeit, wie keine der hierüber vorhande⸗ 
nen Schriften. Sie zeichnet ſich dadurch aus, daß alle Er⸗ 
fahrungsreſultate auf eine wiſſenſchaftliche Grundlage zurückge⸗ 
führt ſind. Die Sprache der Schrift iſt eine allgemein faß⸗ 

liche und klare, die auch jeden Gebildeten anſprechen wird. 
Wit empfeblen fie fomit fämmtlichen Obſtbaumbeſigern, 

den Gemeindevorſtehern und den landwirthſchaftlichen Vereinen, 
in der vollen Ueberzeugung, daß ſie überall den größten Nut⸗ 
zen ſtiften wird. is = 

Nauckſche Buchhandlung. 

it erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen im Quarto; wo es zur mehreren 35 
[ en. Der Preis des Jahrgangs it 4 Thlr. Alle Buchhandl 

erſtaändlichkeit des Tertes erforderlich ift, ſollen Kupfer oder 
ungen, Zeitungserveditionen und Poſtämter nehmen Veſtel⸗ 

Verlag der Nauckſchen en Buchhand 0 bung. x 

. 

| Gedruckt in der Nauckſchen Buchdruckerei. 
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neunter Jahrgang. 

Eine Zeitſchrift 
fuͤr Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

In Verbindung mit den amen Gärtnern und Botanifern des a. und ee 
1 wle tina ase ges „rs 

a f m GEN von 

gr ird irh Otto, ER Alber; Dietrich, 
iit va. Garten : Direktor und Inſpektor des bot. arten du Berlin. 45 

En: *1 

Sonnabend, Tm a Mai 

0 revdoke Regia Ken 

iu ihrem Vaterlande. 
Vom Herrn Eduard otto. N 

Die majeſtätiſche Palme, Oreo doxa Regia, ſah ich 

ſowohl auf der Inſel Cuba, namentlich im weſtlichen Departe⸗ 

ment, in der Provinz Habana, wild, als auch in Süd⸗Ame⸗ 
: rita, in den Provinzen Guayana und Cumana von Venezuela. 

Die böchſten Bäume, die ich geſehen, ſchätzte ich bis zur 
Krone auf 70 —80 Fuß; ihr Stamm iſt von ungleicher 
Starke, gewöhnlich unten am dickſten, von wo er ſich dann bis 

zur Hälfte feiner Höhe etwas verdünnt, dann wieder ſtaͤrker 
wird, und endlich nach der Krone zu dünn aus(duft. An den 
ſtaͤrkſten Theilen der Stämme baben Bäume von 70— 80 
Fuß Hoͤhe zwei bis drei Fuß im Durchmeſſer. Die Rinde iſt 
von einer gräulich weißen Farbe. Bei nicht zu alten Exem⸗ 
plaren find die Stämme, wenigſtens von der Mitte ab, nach 
oben zu geringelt, die Ringe erlöfchen oder verwachſen aber mit 
den Jahren bei den meiſten Stämmen, fo daß der Stamm mehr 
einer Steinfäule ähnlich ſieht als einem Baumſtamme. Das 
Alter der Palmen ließe ſich ziemlich genau durch die Anzahl 
der Blatt⸗Ninge beſtimmen, indem in jedem Jahre Ein Ning 
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entſtehen foll. Wie im Laufe eines Jahres die Oreodoxa bei- 

nahe gleichmäßig zwölf Wedel abwirft, ebenſo erzeugt ſie in 

jedem Monate einen neuen Wedel, welches ich genau beobachtet 

habe, wenn auch nur während dreier Monate bei einem und dem⸗ 

ſelben Exemplar; doch iſt mir von ſehr glaubwürdigen Per⸗ 

ſonen verſichert, daß man, mit Beſtimmtheit alle Monate ein 

neues Blatt zählt, weniger zuverläßig ſcheint indeſſen das regel⸗ 

mäßige Abwerfen der trocken gewordenen Wedel. Die auf dieſe 

Weiſe entſtandenen Ninge markiren ſich durch eine dunklere 

oder auch wohl hellere Farbe am Stamme; im jungen Zu⸗ 

ſtande ſind ſie gewöhnlich bräunlich. 

Die Blüthezeit der Palme ijt unbeſtimmt, und in Hd 

in jede Jahreszeit. Die Blüthenrispe, oder der 

büſchel, entſpringt unmittelbar unterhalb der Krpne. 2 

iſt anfänglich von einer dicken, grünen Scheide eingeſchloſſen, 

die ſich ablöft und herabfält, ſobald die Blüthenknospen ſich 

Der ganze Büſchel mit Tauſenden 

von poupée. it oft 3—4 Fuß lang und verhaͤltnißmäßig 

mehr entwickelt haben. 

Mit dem Aufſpringen der Blüthenſcheide, das zugleich 

ein kleines Geräuſch verurſacht, fällt eine große Menge feinen, 

gelblich weißen Staubes herab, den ich anfaͤnglich für Pol⸗ 
len aus den Blüthen hielt; doch, da die Blüthen noch nicht 

aufgebrochen waren, wurde ich bald gewahr, daß es eine an⸗ 

dere mehligte leichte Maſſe ſein müſſe, 

aus gefüllt, und die Blumenſtengel dick beſetzt find, die aber 

bei der erſten leiſen Bewegung herabfällt. — Die Scheiden, 

worin die Blüthenbüſchel liegen, ſind äußerlich grun, innen 
beinahe ſtrohgelb, ſtark und lederartig, und werden von den 
Negern auf Cubu, zuweilen auch von den Indianern und 
Eingebornen in Venezuela zu Waſſerbehältern und ähnlichen 
Gefäßen benutzt, fer viel aber in Cuba zum Emballiren 

verſchiedener dortiger Produtte gebraucht. — 
Die Blüthen fien, wie ſchon erwähnt, in Rispen dicht 

neben einander, ſind dreiblättrig, haben eine runde, gelblich 
weiße Narbe, 6 und oft auch 8 bis 9 Staubfäden, von denen 

doch nicht alle, meiſtens nur 6 mit Staubbeuteln verſehen find, 
Die Petalen und Staubfäden ſind von gläſern weißer Farbe; 
die Staubbeutel ebenfalls weiß, der Länge nach aufſpringend und 
e poni enthaltend. Da bie Blüthen einen ſehr am» 

ußlichen Geruch verbreiten, 

t einer großen Menge Inſekten 

f jeliger Art Wiens die Blüthen reich⸗ 

E 

6jährigen Exemplaren iſt die Verdick 

womit die Scheiden 

ſo ſind ſie auch ge⸗ 

lich Früchte an, die, wenn fie völlig ausgewachſen find, bie 

Größe einer recht großen Erbſe erlangen. Sie ſind anfäng⸗ 

lich grün, und im reifen Zuſtande dunkel braun⸗ roth, auch 

ſelbſt ſchwärzlich, und von ſehr öliger Subſtanz, wie alle 

Palmen⸗Früchte, was ihnen im friſchen Zuſtande die auffal⸗ 

lende Schwere giebt, da eine reich mit Früchten beſetzte 

Nispe der Oreodoxa mehr als 50 Pfund wiegt. 

Der Nutzen dieſer Palme iſt mannigfaltig, und man be⸗ 

nutzt beinahe Alles von ihr, namentlich iſt dieſes der Fall auf 

Cuba, weniger in Venezuela, wo fie durch andere Palmen 

erſetzt wird, als Mauritia flexuosa, Cory pha tectorum u. a. 

Ich muß bemerken, daß man auf Cuba zweierlei Arten 

unterſcheiden will, daß es aber nur ein und dieſelbe Art iſt, 

nämlich die eigentlich wilde Oreodoxa Regia, Palma Real, und 
die von den Creolen angepflanzte und erzogene Art, die ſie 

Palma Real Criollo nennen. Letztere iſt ihrem ganzen Ha⸗ 

bitus nach der erſteren vorzuzieben, fie wird felten ſo hoch als die 
wilden Erenplare, aber der Stamm iſt ſtärker, und die Wedel 

find länger und größer. Auch bei dieſer ſind die Stämme 
ungleicher Stärke, und beſonders unten und in der Mitte am 
dickſten, oſt 2—3 Fuß im Durchmeſſer. Bei jüngeren 5— 

des Stammes unten 
beſonders auffallend, und ſolche Stimme gleichen dem Anſehen 
nach einer großen Zwiebel. Die zwölf bis funfzehn Fuß langen 
Wedel benutzt man allgemein zur Bedeckung von Häufern, 
Hütten und Schuppen. Die Stämme, die nach Außen eine 
2— 3zöllige Holz ähnliche Maſſe haben — die nach Außen 
wachſenden und fid) verhärtenden Cpivalgefáfe — die fo ſchwer 
und hart iſt, daß Aexte auf ſie zerſpringen, und die allein 
vom Stamme nutzbar iſt, geben ein dauerhaftes Bauholz zu 
Sparren und Gebälk der Häufer ärmerer Leute. Zu einem 
ausgezeichneten, nahrhaften Schweinefutter werden die obigen 
Früchte gebraucht, und ſie machen ſelbſt einen kleinen Han 
delsartikel im Innern der Inſel aus. > 

Im Diſtrikt St. Marcus auf Cuba, ber ein äußerſt 
fruchtbarer Theil der Inſel iſt, muß wohl jeder Fremde über 
die ungeheuer große Anzahl dieſer Palmen ſtaunen, die dort 

angepflanzt und auch wild vorhanden find. Beinahe eine jede 
Pflanzung iſt durch Dreodoren begränzt, und bat Alleen oder 
ſonſt einzeln zerſtreut ſtehende Exemplare aufzuweiſen. Nie 
werde ich den Eindruck vergeſſen, den die berühmte vierreihige 
Allee dieſer Palme in der Angerona auf mich 
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BEE Die Allee it 1920 Fuß lang, und jede reife enthält 

Hundert ber ſchönſten und üppigften, 19 Fuß von einander ſte⸗ 

hende Exemplare. Die Bäume find mit der Krone 40 — 50 

Fuß hoch. Sehr häufig findet man Alleen oder Reihen, wo 

man jeder Palme ſämmtliche Wedel zum Deckungsmaterial, das 

Herzblatt aber ausgenommen, geraubt hat. Die Palmen, ob- 

gleich ſie dadurch eine große Störung im Wachsthum erleiden, 

treiben jedoch bald wieder aus, und ſcheinen ibren Verluſt ohne 

ſonſtigen Nachtheil zu ertragen. Eher glaubt man ſich in 

Italien zwiſchen Säulengängen, als auf Cuba zwiſchen Pal⸗ 

menſtämmen, wenn man ſich unter ſolchen, ihres ſchönſten 

Schmuckes, der Wedel, beraubten Palmen befindet. — 

Auf Cuba gedeihen dieſe Palmen beinahe in jedem Bo⸗ 

den, jedoch lieben ſie mehr einen nahrhaften Boden und einen 

beſonders feuchten Standort, daher man ſie auch ſelten auf 

der Südküſte findet, beinahe gar nicht um Trinidad de Cuba, 

und die wenigen, die ich ſah, waren elend und kränklich. In 

großen Maſſen, wie ſchon erwähnt, findet man ſie im weſtlichen 

Departement der Inſel und an der ganzen Nordweſt⸗Küſte. 

* In Venezuela fand ich biefe Palme zuerſt wild an den 

fumpfigen und niedrig⸗-moraſtigen Ufern des Guarapiche, une 

weit des Golfes von Paria, und dann wieder an den Ufern 

ber Canos, oder Armen des Orinoco Stroms, als am Cano 

de Pedernales und Mamo, wo ſie die Eingebornen Chagua⸗ 

rama nennen. Auch in La Guayra hat man ſie eingeführt, 

und mehrere Exemplare find angepflanzt; eben ſo ſtehen bei 

Caracas viele junge Palmen, und vier ſehr alte und hohe 

Eremplare in der Stadt ſind berühmt. Es ſcheint demnach 

auch, daß ſie ein gemäßigteres Klima, wie das von Caracas, 

gut ertragen fünnen. — 

Beſchreibung 

der neueſten Fuchſien 

im Handels-Etabliſſement des Herrn H. Boͤck⸗ 
mann in Hamburg. 

Vom 

Herrn C. F. Nagel, 
P Kunſtgartner. 

(ns dem Archiv des Garten⸗ und Blumenbau⸗Vereins für 

Hamburg, Altona und den Umgegenden.) 

Je leichter und einfacher die Kultur einer ſbönblübenden 

Topfpflanze iſt, je dankbarer dieſelbe eine geringe Pflege durch 

reichhaltiges und üppiges Bluͤhen lohnt, deſto mehr müffen : 

Kultivateurs vom Fache und Blumenliebhaber ſolche Gattun⸗ 

gen bevorzugen, und für ſolche Arrangements verwenden, wo 

dieſe Eigenſchaften wünſchenswerth erſcheinen. Die Gattung 

der Fuchſien, inſonderbeit ihre neueſten Arten und Varietäten, 

iſt eine von denjenigen, welche ſowohl für das Gewächshaus 

und Zimmer, als für Schmuckgruppen des Blumengartens und 

der Anlage ſich in dieſer Art bewährt; äußerſt ſchnelles Wachs⸗ 

thum bei zierlichem Wuchſe und ſchöner Belaubung, und die 

reichſte Fülle niedlicher, ſelbſt prachtvoller Blumen ſind faſt 

durchgängig dem ganzen Geſchlechte eigen. Es iſt nicht meine 

Abſicht, hier die längſt bekannte Kultur der älteren bekannten 

Sorten zu wiederholen (deren der bieſige Garten allein 26 

Sorten beſitzt), ſondern ich will nur in Betreff dieſer alle 

Blumenfreunde auffordern, ſämmtliche Fuchſien für den Som⸗ 

mer in das freie Land zu pflanzen, wenn ſie ſich eine Gruppe 

anlegen wollen, die bis zum Spätherbſte in üppiger Vegeta⸗ 

tion ununterbrochen mit Blüthen überdeckt iſt. Die hoher und 

mehr aufrecht wachſenden Arten in die Mitte eines Beetes pla⸗ 

cirt, umgeben von den ſchlankzweigigen Fuchsia gracilis, F. 

globosa u. a., mit ihren graziös überhangenden Zweigen und 5 

Blüthen, eignen ſich ſowohl für den ſonnigen Vordergrund feiner 

Gehölzpartieen, als für freiliegende Gruppen im Nafen. Wie 

zierlich präſentiren ſich beſonders die letztgenannten, ſreiſtehend 

halb⸗ und hochſtämmig gezogen, mit ihren herabbangenden Zwei⸗ 

gen und langgeſtielten Blüthen, als die niedlichſten Trauerbaͤum⸗ 
chen. Im Spätherbſte mit gutem Wurzelballen dem freien Grunde 

entnommen, in Töpfe gepflanzt, oder nur in Erde eingeſchla⸗ 

gen, und durch Trockenhalten in einen natürlichen Periodismus 

von Ruhe gebracht, laſſen ſich alle Fuchſien an einem froſt⸗ 

freien Ort, ſelbſt im luftigen Keller, unter den Stellagen des 

Gewächshauſes ꝛc. leicht überwintern, um im nächſten Jahre, 

nachdem fie gehörig zurückgeſchnitten find, im freien Lande neue 

Blätter und Blüthen zu entwickeln. Für die ungemein leichte 

Vermehrung aller Fuchſien iſt nur zu bemerken, daß jeder 

frautartige Zweig von der gehörigen Länge, als Stecklitg 
geſchnitten, in gleichmäßiger, mittelwarmer Temperatur, in 

leichter ſandiger Erde binnen ſpäteſtens vier Wochen vollkom⸗ 

men bewurzelt ijt; für die Topf⸗Kultur, daß die Fuchſien fe — — 

teres Verſetzen in geräumige Töpfe, eine leichte, aber möglichſt 

fruchtbare Erde, im Frühling ſtarkes Beſchneiden aller Zweige, 

und zur Zeit ibrer ſtärkſten Vegetation häufiges Begießen und 



inen fomigen. Standort lieben. Keine, auch nicht die ſorg⸗ 
fültigfte Pflege im Topfe, kann die Vollkommenheit aller 

Fuchſien-Arten jo bewirken, als das einfache Verfahren, die⸗ 

ſelben während der Sommerzeit in das freie Land zu pflanzen. 

Wienn ich hier nach der Reihenfolge die ſeit den letzten 

beiden Jahren in das hieſige Etabliſſement eingeführten Fuch⸗ 

ſien aufführe, will ich damit keineswegs alle über die älteren 

Sorten ſtellen, da vielleicht manche nur den Reiz der Neu 

heit für ſich haben; dennoch ſind außer der F. corymbiflora 

und F. fulgens, beſonders unter den Hybriden aus der letz⸗ 

tern Art, oder durch Befruchtung dieſer mit andern entſtande⸗ 

nen, ſo ausgezeichnete und weſentlich verſchiedene Abarten ge⸗ 

wonnen, daß dieſelben mit vollem Rechte n ane 

mie werden können. 
ee nchgz⸗ Alkinsoni. Eine der re e genie 

enden Varietäten, welche wahrſcheinlich in England gezogen 
iit, und wohl von der F. globosa. abſtammt. Die horizontal 
ausgebreiteten Zweige ſind mit lanzettförmigen, 2 Zoll langen 
und halb fe breiten, gezaͤhnten Blättern beſetzt, die glatt, glän⸗ 

e zend grim mit rothem Anflug gefarbt find. Die Blumenſtiele 
| fabenfówig, l ‚Zoll lang; das Ovarium länglich rund; die 

Kelchruͤhre kurz, elwas erweitert, glänzend purpur; die vier 
Kelchſpitzen von derſelben Farbe. Die Blumenblätter rundlich, 
über einander liegend, ſchön lilapurpur, aus denen die hellro⸗ 
. Staubfäden und beſonders das Piſtill weit We 
Eine äußerſt vollblühende Varietät. 

igeſpitzten, feingeſägten Blättern; fadenförmigen feinen 
| ajtiefen und kleinem Ovarium. Die Kelchröhre ſehr 

fi, "i ſtark ausgebreiteten Kelcheinſchnitte dagegen 1 Joll 
lang, ſehr ſchmal, hellpurpurroth; die Biumenblaͤtter kurz, ei⸗ 
rund, über einander liegend, violett gefärbt; lange feine elf» 

pourpurne Staubfäden mit noch ici vini t Ang: 
aus der Blumenkrone hervor. tts 

: F. .cylindracea, fel im Garten ber FUE Aae u. 
in London aus Samen gezogen ſein, den Ge orge Bar⸗ 

„ in Birmingham mützen überſandte. Sie weicht 14 

ais 

| m dw, iar fie net Reife 

Blattſtiele; die fadenförmigen Blumenſtielchen 1— 14 Jol 
lang, abſtehend. Die männliche Blume hat einen vierzähnigen 

Rand, die Blumenblätter faſt rundlich, zugeſpitzt, kürzer als 
der Kelch, die Staubfäden eingeſchloſſen, doppelreihig; das Ova⸗ 
rium fehlt bei dieſer, der Griffel aufrecht, fadenförmig; die 

Narbe keulenförmig, vierzähnig eingeſchloſſen. Die weibliche 

Blume halb ſo groß, als die männliche, deren Blumenblätter 

nicht ſtachelſpitzig, eiförmig find, die Staubbeutel klein, unfrucht⸗ 

bar, Das Ovarium faſt rund, vierfächerig, vielſamig; die 
Narbe viel größer und hervorragend. Die ſchöne hellgrüne 
Färbung der Blätter und das leuchtende Noth der kleinen 

achſelſtändigen Blümchen mit - nd e S mn 
einen ſehr angenehmen Effekt. 

F. fulgens. Dieſe jetzt iet: allgemein bekannte und 

beliebte Prachtpflanze wurde 1837 aus Mexiko in Eagland f 
eingeführt.. Der Strauch iſt glatt, graugrün, der ſtarke Sten⸗ 
gel rundlich, krautartig, faſt fleiſchig, über der knollenartigen 
Wurzel bolzig. Die ausgewachſenen Blätter an S Zoll lang, 
5 Zoll breit, herzeiförmig, geſtielt, mit rothen Adern durchzo⸗ 
gen, zugeſpitzt, gezähnelt. Der Blattſtiel rinnenförmig, fein 
behaart. Die Blumen auf fadenförmigen Stielchen entſprin⸗ 
gen einzeln aus den Achſeln der oberſten Blätter, und bilden 
eine lange herabhangende Traube. 
vierfächerig; der Griffel fadenförmig, hervorragend; die Narbe 
kopfförmig. Die Kelchröhre an 3 Joll lang, trichterförmig, 

8 an der Baſis bauchig, lebhaft ſcharlachorange gefärbt, die vier 
* a Brewsteri, mit ſchlanken Zweigen und ns Kelchſpitzen hellgrün. Die Blumenblätter ſtumpfeiförmig, kurz 

ſchön roth; die 8 Antheren hervortretend, doppelreihig, gelb⸗ 

im freien Lande ihre größte Vollkommenheit, ſo daß ſie hier 
bereits zu 2 bis 3 Fuß hohen Exemplaren herangewachſen iſt, 

Das Ovarium vielſamig, 

mir 

lich weiß. Auch dieſe Fuchſie erreicht während des Sommers 

und einen außerſt prachtvollen Anblick gewährt. Eine geſchützte 
Lage, wo der Wind das große ſchöne Laub nicht beſchädigen 

kann, i für ſie vortheilhaft, hingegen ſchadet ein etwas ſchat⸗ 
liger Standort ihrem Gedeihen durchaus nicht, vielmehr ſcheint 
ſie dieſen auch im Topfe zu lieben, da ſie ſtets der vollen 
Sonne ausgeſetzt, bei ſtark ausgetrockneter Erde, die Knospen 
vor dem Aufblühen abwirft. Dieſe fböne Pflanze hat durch 
ihre fangdauernde, an 5 Monate aue. Blüthezeit um ſo 
mehr Werth, als fie auch im Winter, zurü und warm 
geſtellt, ſich früh antreiben läßt, dui ſelbſt kleine Steclings⸗ 
pflanzen im erſten Jahre mit den ſchönſten Blüthen — à 
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find. Eine unter der Benennung F. T dependens 
bekannt gewordene Varietät, hat nicht bie grünen Kelchſpitzen, 
cc einen mehr gedrungenen Wuchs als die F. e : 

^F. Chandleri. Eine im vorigen Jahre in England 
gezogene, ausgezeichnet ſchöne Sorte, die ſich durch reichliches 
und fortwährendes Bluͤhen, ſo wie durch ſchnellen Wuchs ſehr 
vortheilhaft auszeichnet. Die jungen Zweige und Blätter ſind 

; von lebhaft hellgrüner Farbe, letztere gegenüberſtehend, eilan⸗ 
zettförmig, ſtumpf fügezäßnig, 2 Zoll lang, halb ſo breit, glatt 
gerippt. Die Blumenſſielchen fadenförmig, zolllang, hellgrün, 
von gleicher Farbe das kleine Ovarium. Die Kelchröͤhre ey⸗ 
fi inderförmig, fleiſchfarben, innen hellrot, mit vier lebhaft grü⸗ 
nen ausgebreiteten Spitzen. Die Blumenblätter kuͤrzer, eiför⸗ 
mig, ſchön ſcharlachearmoiſi in; die Staubfäden blaßroth, mit 
grünlichen Antberen; das Piſtill ragt an 13 Joll aus der 
Blume — N gut hellrot, mit eiförmiger,. viertheilt ger, 
weißer Star 
* eximia, die ebenfalls aus. i$ England 3 1 
jtebt bet vorgehenden wenig nach, iſt aber bei weitem nicht 
ſo raſchwuchſig. Die rundlich, 
tragen gegenüberſtehende, ovaleiförmige, dunkelgrüne, ſcharfge⸗ 

ſpitzte Blätter, mit roter Hauptader durchzogen; die zolllan⸗ 
gen Blattſtiele ebenfalls dunkelrothbraun. Die Blumen ent⸗ 
ſpringen aus den Blattachſeln auf kurzen fadenförmigen Stiel⸗ 

chen, das Ovarium dunkelgrün, die Kelchröhre glänzend dun⸗ 
kelpurpurcarmoiſin gefärbt; die vier Kelchlappen ſcharf zuge⸗ 
ſpitzt, die Blumenblätter ſchön purpurcarmoiſin, rund geformt, 
Staubfäden von derſelben Farbe, mit weißen Antheren ge⸗ 

ſchmückt; das Piſtill kürzer als erſtere, mit dunkelrother Narbe. 

F. Koopmanni. Ein im hieſigen Etabliſſement im vo⸗ 

rigen Jahre gezogener Sämling aus der F. globosa, befruch⸗ 

tet mit F. fulgens, und dem um den hieſigen Garten- und 

Blumenbau-Verein verdienten Herrn Koopmann zu Ehren be⸗ 

nannt. Schon im Samentopfe zeichnete fi) dieſe Varietät als. 
kleines Pflänzchen durch ihre großen breiten Blätter vor allen 
aus, die ausgewachſen 3 bis 4 Zoll lang, glänzend hellgrün 

und mit rothen Adern durchzogen find; dieſelbe Färbung zei⸗ 
gen die jungen Blätter und Zweige, fo wie die tiefgefurchten 

zolllangen Blaktſtiele. Die Blätter herzeiförmig, ſtark zuge⸗ 

ſpitzt, fein ſägezähnig. Der holzige Theil des Stengels ganz 
der F. fulgens ähnlich, zwiſchen welcher und der F. globosa fie | 

glänzend rothbraunen Zweige 

im ganzen Habitus die Mitte haͤlt. Die Blumenſtiele ſind 
zolllang, das Ovarium hellgrün, oval geformt; die Kelchröhre 
und deren Spitzen glänzend roſapurpur, die Blumenblaͤtter 
kurz, purpurfarben, aus denen die röthlichen Staubfäden mit 
weißen Antheren hervorragen; das Piſtill länger als dieſe. 
Ihren raſchen kräftigen Wuchs entwickelt auch "—- - P": 
Varietät im freien Grunde am beiten. 

F. Theresita, gleichzeitig und auf demſelben T bier 
gewonnen, wie bie vorhergehende und die beiden folgenden Bar 
rietäten, wovon der ganze Habitus zeugt. Die Ziveige ſind 
denen der vorigen ſehr ähnlich, die Blätter an 13 Joll lang, 
1 Zoll breit, glatt, eiförmig, ſcharf geſägt. Aus den Blatt» 
winkeln kommen auf 14 Joll langen Stielen die Blumen her⸗ 
vor, mit bräunlich grünem Ovarium, die kurze Kelchröhre von 
derſelben Dimenſion, roth gefarbt, die Kelchlappen ſchmal, mit 
lebhaft beilgrünen Spitzen, die Blumenblätter rundlich, fdón. 
bläulich purpur, die Staubfäden länger als dieſe, mit weißen 
Antheren; das qj weit Dervorragend, bellroth, wit eiförmig 
weißer Narbe. 

F. Fintelmanni, dem Herrn Hof» Gärtner. Ferdinand 
Fintelmann in Charlottenburg zu Ehren benannt, bat feinhol⸗ 
zige, Wend Zweige, ‚rate, 1 E 1 zugeſpigte, 

menblätter beine dir, ganze Min it für pov und 
ungemein vollblühend. : 

PF. Adonia, von Außer AN e Bude, ziemlich 
ſtarken, rothbraunen, rundlichen Zweigen und eiförmigen zoll⸗ 
langen Blättern, die halb ſo breit ſind. Die Blumen mittel⸗ 
groß, die Kelchröhre an der Baſis leicht roſa ſchattirt, die 
Spitzen weiß, Blumenblätter röthlich, Genitalien von derſelben 
Färbung. Ihres auffallenden Colorits wegen geſiel Nt 
Spielart allen Blumenfreunden, welche fie geſehen haben. 

F. Staudislii. Vom Handels⸗Gärtner John Slundiſh 
in England aus der F. globösa und F. ſulgens, erzogen, 
ſteht genau zwiſchen beiden, da fie. im vergroͤßerten Maaß⸗ 
ſtabe Blätter, Blumen und Habitus von der Mutter globosa 
bat, mit der Zartheit des Laubes vom Vater, der F. lulgens, 
wie auch etwas von deſſen Färbung und krautartigem Sten⸗ 
gel. Sie zeigt einen aufrechten Wuchs, gegenüberſtehende, 
berzeiförmige, geſägte Blätter mit rother Hauptader. Die lan⸗ 
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gen, behaarten, fadenförmigen Blumenſtiele entſpringen meiſt 
zu zweien aus den Blattachſeln. Das Ovarium länglich rund, 

hellgrün; die Kelchroͤhre an der Baſis etwas erweitert; die 

Kelcheinſchnitte groß, ſtark zugeſpitzt, ausgebreitet; die Blumen⸗ 

blätter verkehrtherzförmig, etwas kürzer als jene; die Staub⸗ 

faden hervorragend. Die ganze Blume leuchtend roth und 

ausgezeichnet ſchoͤn. "E 

F. reflexa. Ein zierlicher Strauch mit braͤunlichen run. 

den Zweigen und febr kleinen, gezähnten, ovalen Blättern. 

Die Blumen ebenfalls nur klein, auf feinen, fer kurzen Stiel. 

chen; Ovarium rund; die Kelchröhre eylinderförmig mit vier 

kleinen zurückgeſchlagenen Einſchnitten von glänzender Roſenfarbe, 
zwiſchen denen die vier purpurrothen gekerbten Blumenblät⸗ 

ter hervorkommen, ebenfalls zurückgeſchlagen; vier weiße An⸗ 
theren ragen aus der Blume hervor, die andern vier liegen 

zurück, während der fadenförmige weiße Griffel mit viertheili⸗ 

ger Narbe weit hervorragt. Von dieſer Fuchſie kaum zu un⸗ 
terſcheiden iſt die unter dem Namen F. Cottinghami bekannte 

Art, deren Laub und Blüthen etwas dunkler gefärbt zu ſein 

F. Sheffield’s speciosissima. Eine niedrige, feinwüch⸗ 
fige Varietät, deren ausgebreitete Zweige mit zolllangen, fma. 
len, gefägten Blättern beſetzt ſind, die eine außerordentliche 
Fülle von Blüthen auf röͤthlichen, ſtark herabhangenden Stiel⸗ 
chen tragen. Das Ovarium klein, bräunlich; die Kelchröhre 

kurz und zierlich; dagegen die Kelcheinſchnitte einen Zoll lang, 
ausgebreitet, purpurroth; Blumenblätter kurz, dunkelbviolett⸗ 
blau; die Staubfäden ſchön purpur mit dunklen Antheren und 

gleichfarbigem Piſtill. 
F. speciosa. In den alten bekannten Formen eine 

febr ſchöͤne engliſche Varietät, deren meiſt horizontal ausge⸗ 
breitete Zweige rothbraun gefärbt find und ovale, 2 Zoll lange 
Blätter haben. Die Blumen groß, an langen fadenförmigen 
Stielen hangend. Das Ovarium bräunlich grün; die feld 
röhre kurz, ſtark, ſchoͤn purpurcarmoiſin; die 14 Sell langen 
Kelcheinſchnitte von derſelben Farbe. Die Blumenblätter dun⸗ 

dlettblau; die Staubfäden ragen lang aus der Blume 

e? corymbiflora. ) Die neueſte Species und unftreitig 
eine der prachtvol en, die ſelbſt die ſchöne F. fulgens per⸗ 

*) Algen. Garten. I. gabrgang pag. 104. 
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dunkeln zu wollen ſcheint. Sie wurde in diefem Herbft in 
das hieſige Etabliſſement eingeführt, woſelbſt fie freilich noch 
nicht geblühet hat, deren Beſchreibung aber nach der im Des 
cember⸗Heft des Botanical Register gegebenen Abbildung 
erfolgt. Der durch Erzeugung der ſchönen hybriden F. Stan- 
dishii bekannte Handels» Gärtner John Standiſh in England 
erzog dieſe neue Species aus Samen, der demſelben durch 
einen Freund aus Canada, der ihn wiederum aus Cusco in 
Peru von einem Bekannten erbalten batte, zugeſchickt war. Die 
großen Blätter ſtehen zu drei einander gegenüber, find geſtielt, 
länglich eiförmig, mit grünen Haaren beſetzt, etwas filzig, roth 
geadert. Das Ovarium länglich rund, grün; die gipfelſtän⸗ 
dige Blüthentrnube hangend in größter Fülle; die Kelchröhre 
febr lang, trichterförmig, mit zurückgeſchlagenen Einſchnitten; 
die Petalen frei, offenſtehend, lanzettfoͤrmig und von der Länge 
der Staubfäden. Die Farbe ijt ſchwer zu beſchreiben, ein 
Hellpurpur in Scharlachpurpur übergehend. F. corymbiflora. 
wächſt, wie die andern Arten, leicht aus Stecklingen bei der⸗ 
ſelben Behandlung, und wird, wiewahl im Topfe febr ſchön, 
doch gewiß erſt ihre volle Blüthe entwickeln, wenn ſie ins freie 
Land aus; zt werden kann. Nach der Flora Peruviana 
fel dieſe Species die Höhe eines Mannes erreichen. Sie 
ward in den Hölzungen von Chincao und Muna, nordoͤſtlich von 
Lima, an ſchattigen Stellen gefunden, wo dieſes Geſchlecht der 
Fuchſien überhaupt in höcter Schönbeit erſcheint, weshalb 
fie von den Perupianern Mol’e Ceantu (Schönheitsbuſch) 
genannt werden. Es erwähnen die Autoren der Flora Pe- 
ruviana noch anderer Fuchſien als beſonders ſchön: F. ser- 
ratifolia, ein Buſch mit 14 Soll langen roſenrothen Blumen, 

in der Art der F. macrostemma und deren Varietäten; F. 
denticulata, von 12 Fuß Höhe mit purpurnen Blumen, noch 
größer als die der F. corymbiflora, überladen; 
caulis und apetala, derſelben ähnlich, 
Augen fallend. N 

Es ſteht ſehr zu wünſchen, jedoch auch zu erwarten, daß dieſe ausgezeichneten Arten bald eingeführt werden, da die 

F. simpli- 
doch weniger in die 

Communication mit jenen Gegenden immer mehr erleichtert wird, und die Anzahl von Reiſenden und Sammlern für große 
alljährlig vermehrt. Da die 

Gärtnereien ſich auch dorthin 
Gattung der Fuchſien ſich leicht kreuzen läßt, und zum Samen⸗ tragen geneigt iſt, ſo werden wir dann noch mehr als jetzt 

mit unzibligen, gewiß auch zum Theil prachtvollen Spielarten 



175 

bereichert werden; aber auch hier follte der Gärtner und Blu⸗ 
menfreund dem Princip treu bleiben, nur ſolche hybride Pflan⸗ 
zen⸗Erzeugniſſe in ſeine Sammlung aufzunehmen, die reelle 
Vorzüge hinſichtlich ihrer Formen, ihrer Farbe, ihres reichli⸗ 
chen Blühens, oder andere hervorſtechende Eigenſchaften beſitzen. 

Die ſchön blühenden Pflanzen, 
welche im N ; 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

2. Edwards's Botanical Register. Februar 1841. 

(Taf. 12% 
Ismene virescens Lindl.. 

(Hexandeia Monogynia, Amarzllideae.) 

Dieſe Pflanze ſcheint ſehr nahe verwandt mit Herberts 
I. pedunculata zu fein, doch ijt ihre Röhre länger, es fef» 
len ihr die grünen Streifen auf der Krone, und die Blätter 
w an der Baſis eben jo ſcheidenförmig wie bei I. Aman- 

Ihre grünlich weißen Blumen haben einen a 
beides Geruch 

Herr Herbert giebt folgende ee für die Kul⸗ 
tur der Ismenen. 

„Abſolute Ruhe den Winter hindurch, und eine leichte 
fandige Erde find die weſentlichen Erforderniſſe bei der An— 
zucht biefer Gattung; im Uebrigen ijt ihre Behandlung nicht 
ſchwierig. I. Amancaes ſcheint im reinen weißen Sande am 
beſten fortzukommen, wenigſtens verlangt ſie denſelben in der 
Nähe der Zwiebel. Ich habe ſie in freier Erde zum Blühen 
gebracht, indem ich die Zwiebeln in einen mit weißem Sande 
gefüllten Topf pflanzte, und dieſen in ein offenes Beet ſtellte. 
I. Calathina iſt weniger auf eine beſtimmte Erde beſchränkt, und 
L. pedunculata ijt härter, als die anderen, liebt eine niedrige 
Temperatur, und verwelkt leicht in der Hitze. Man muß ſie 
im April in ein Beet von leichter Düngererde pflanzen, und 
die Zwiebeln im November, oder etwas früher, ſobald die 

# 

Blätter welken, herausnehmen, ohne jedoch die dicken fleiſchich⸗ 

ten Faſern abzubrechen, welche ſich den ganzen Winter hindurch 
halten. Darauf werden ſie in einen großen Topf gelegt, mit 
trocknem Sande, oder trockner Erde bedeckt, und bis zum 
nächſten April oder Mai ganz trocken gehalten. Wenn man 
Ismene Amancaes im Anfange Mai in ein Treibhaus ſetzt, 
und ihnen Waſſer giebt, fo kommen fie febr bald zur Blüthe; 
man muß fie jedoch von hier in ein Gewächshaus verſetzen, ſo⸗ 
bald die erſte Knospe ſich zu entfalten beginnt. Die ſchwefel⸗ 
farbene Baſtardart wird eben ſo behandelt; ſie iſt eine ſchöne 
Pflanze, und hat Blumen hervorgebracht, bei denen die Aus⸗ 
dehnung des Kelches 32 Soll, und die des Saumes 54 Soll 
betrug. Ihre Eierchen, von denen drei in einer Zelle, liegen 
bloß, und der Pollen ſcheint fruchtbar zu ſein. 

Die Samen der Ismenen ſind groß und rund, und edt 
unmittelbar nach bem Einpflanzen eine merkwürdige Vegetation 

an. Es bildet fid) namlich in einer beträchtlichen Tiefe unter 
der Oberfläche der Erde eine Zwiebel, welche zuweilen die 
Größe des Samens hat, zuweilen jedoch beträchtlich größer 
it, ohne daß die Pflanze ein Blatt hervorbringt. Von da 
ab, wo der Samen in Faͤulniß übergeht, bis zum nächſten 
Frühjahr, darf man der jungen Zwiebel kein Waſſer geben. 
Jemand der nicht mit der eben erwähnten eee 
dieſer Gattung, welche fie mit Choretis gemein bat, bet 
ij, dürfte leicht in Verſuchung gerathen, ſobald er den spem 
in Fäulniß findet, die Erde wegzuwerfen, ohne bie Bildung 
einer Knolle am Boden des Topfes zu vermuthen. Wenn 
man die Sämlinge der Amancaes in Lehmboden ſetzt, fo duͤrf⸗ 
ten wohl an zwanzig Jahr vergehen, bevor ſie zum Blühen 
gelangen; im reinen weißen Sande jedoch, oder in ſehr ſan⸗ 
diger Düngererde, blühen ſie, glaube ich, v im WM 
Jahre. 

Ismene virescens iſt eine en, ehe 
in einer Miſchung von Lehm, Torf und Sand gut fortkommt, 
und vom Juni bis Auguſt in Blüthe ſteht. Die Blätter ver⸗ 
welken bald nach dem Bluͤhen, und man muß von da ab, bis 
zum Frühjahr, die Pflanze ganz trocken halten, wo ſie dann 
neue Blätter treibt, und zur 1 ihres Wachsthums 
viel Waſſer verlangt. ! 

Die Pflanze wird leicht durch ihre tire Swiebelbrut 
vermehrt, welche ſie in großer Anzahl hervorbringt. 

* 
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Auswahl blühender Pflanzen Cahinthe veratrifolia R. Br. India orienta i 

des Kontgt botaniſchen Gartens bei Bertin; Sarcoglottis picta Kl. (Neottia Sims. Spiranthes Vnd. 
; im Mai 1841. ^. Goodyera procera Hook. Nepal. rs 

Palmaglossum crassifolium Kl. Mexico. EU e 
: | _ Amary Ilideae. ' Myerostylis versicolor. Lindl. India orient. 

gene guianensis Herb. (Pancratium Ker.) n. rr SNR. Jondidk 

ana. ; — ciliata Link, Kl. et Otto. Mexico. 
: t 8 | — angustifolia Kunth. Nova Granada. 
ane iridifolia. Lindl Brasilia. ES wi. ce Een Lindl. Guiana. 
peas: A Kl. Mexico. 130517 X z Ma c, 
lee ! (C5 Oréhideae ^ 0^ | Won ela Hooker. China. 

Pleurothallis nn Lindl. Brasilia. a É W of deae. 
„ A dran Grobeyi Bateman. Guiana. N Gymnostachys : anceps R. Br. Nova Hollandia. 
g unuiangularis Kl. Caracas. T Amentaceae ^ waere cuspidatum Loddig. India occidentalis. 

( lanuginosa D. Don. N 
- ellipticum Lodd. (E. crassifolium Auen Quercus lanuginosa on. Nepal. 

Briss ; Proteaceae, 
»M ui or Dies E ‚ Dryandra formosa R. Br. Nova olandie. 
Mae apiculatum Link, Kl. et Olo. — nervosa R. Br. Nova Hollandia. 

 Cattleya . eri Lidl. Bra i à wr Banksia dryandroides R. Br. Nova Hollandia. 
Bletia patula Hook. St. P de Pu p Ww deua R. Br. N. S. w 2 

ia aromalica Grab. (Colax ee Mon | Po . m Prin auae Lodd. (Dendrobium Swartz. C exo rheifohia: Hort, angl. Brasilia. 
-» Epidendrum Smith. Colax Lindl.) 

naher Jamaica. ; Logania latifolia R. Br. (Exacum vaginale labi). 3 . iind Lodd. Mexico. A N Nova Hollandia. Harrissoniae Lindl. 88 Lindl. ): Brasilia. B RR NEA d "obs t vn" 1 eee Lindl. Brasilia. ! es ee 2 

Eu 15 "uen Soi Antliocercis viscosa R. Dr. Nova Hollandia. u 

Stryehna ceae. 

* 5 > Br 

Notylia ae Link, Kl. et Otto. € aracas. 7 Myrsineae. E Cyclosia maeulata KJ. Mixico. | | Gleihe ornata Don. heine longifolia L.) Ame- 
€ ie > macülatum Lindl Mexico. | * rica meridionalis. d 2 chlorochilon Kl Maracay. — ^ | C7 Saxifrageae: | M 
8 atropurpurea Hooker. Trinidad. Cunonia capensis L. Prom. b. spei. 

 Fodriguezia planifolia Lindl. Brasilia, | 5 Rosaceae. 
| Oncidium carthagenense Swartz. Carthagena. | Kageneckia crataegifolia: Ländl. Chili 
E EDS Lindl. } "Trinidad. Rutaceae.- nz — Papilio Lindl. hr lola eee Bartl. et Wendl. ( Diosma 1: - Beere Lan Mexico. T | — Prom. b. spei. 

a = Acerineae. 
Acer Ming Wallich. Nepal. : * 
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p. Beſchreibung 

der Mammillaria - Arten 

mit einem hakenfoͤrmigen Central: Stachel. 
Von Albert Dietrich. 

Wenn es gleich in mancher Hinſicht ein größeres Inter⸗ 
eſſe erregen mag, nur mit neuen und bis dahin noch unbe⸗ 
kannt geweſenen Pflanzenarten bekannt zu werden, ſo iſt es 

; dennoch iae ſo enhag. von älteren und ſchon bekannten 
Kenntniß zu erlangen, um ſo 

ehe wem wir cen längſt in ihrem. Beſitz find, ſie uns 

nicht haben klar auseinanderſetzen können. 

aber, wegen ihrer nahen Bertpanhfchaft mit einander, noch 
So geht es uns 

mit einer kleinen Mammillarien⸗ Gruppe, welche bei den 
Schriftſtellern febr unbeſtimmt und verſchieden aufgefaßt iſt, 
indem ſie theils abweichende Arten zuſammengezogen, bekannte 
unter neuen Namen beſchrieben und andere zweifelhaft gelaſ⸗ 
ſen haben, weshalb es dem Kultivateur ſchwer wird, zumal 
wenn er nicht alle Arten gleichzeitig kultivirt und in Blüthe 
ſieht, ſeine Pflanzen richtig zu beſtimmen. Dieſe Gruppe um⸗ 
faßt diejenigen Arten mit einem hakenförmigen Central⸗Sta— 
ef, die ſowohl vom Herrn Dr. Pfeiffer in ſeiner Enu⸗ 
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meratio, als auch von Sr. Durchlaucht, dem Herrn Fürjten 
von Salm⸗Reifferſcheid-Dyck in feinen „Cacteae in 

horto dykensi cultae* als beſondere Abtheilungen betrach⸗ 
tet werden, zu denen aber noch Beide Arten ziehen, denen die 
genannte Eigenſchaft abgeht. Wir glauben indeß, daß dieſe 
Arten eine natürliche Gruppe für ſich bilden, und mit anderen 

nicht vermiſcht werden dürfen. Herr Dr. Pfeiffer nannte 
die Abtheilung, wohin er fie brachte „Stylothelae“, welche 
Benennung wir aber dafür nicht gebrauchen können, da fie 
uns den auffallendſten Charakter derſelben nicht andeutet, was 
freilich bei Herrn Dr. Pfeiffer auch nicht der Fall ſein 

ßſollte, da er noch eine Art mit geraden Stacheln dahin red» 
nete. Sr. Durchlaucht der Herr Fürſt von Salm-Dyck 

ui hat allerdings dafür den mehr bezeichnenden Namen „Glo- 

t 

aauleis ext 

chidiatae* gewählt, bringt aber auch Arten mit geradem Cen⸗ 
tralſtachel dahin, weshalb dieſer Abtheilungsnamen nicht auf 
alle ſich anwenden läßt. Da wir jedoch nur Arten mit ha⸗ 
kenförmigem Centralſtachel zufammen zu bringen beabſichtigen, 
nennen wir dieſe Gruppe „Uncinatae“, welche uns die“ rich⸗ 
tig Benennung ſcheint, da der aculeus centralis eigentlich 

nicht widerhakig glochidiatus (worunter etwas Anderes 
verſtanden wird), ſondern hakenförmig, uncinatus oder ha- 
ge 

; malus, auch ſelbſt aduncus it, unter welchen terminologi⸗ 
ſchen Ausdrücken wir wohl mit Recht dem erſteren den Vor⸗ 
zug geben. : | 

Da alle Arten dieſer Gruppe, welche ber hiefige bota- 
niſche Garten kultivirt, jetzt gerade in Blüthe ſtehen, wollen 
wir berſuchen eine Beſchreibung von ihnen zu geben, und ihre 
Spnonpme zu berichtigen. Wir bemerken übrigens, daß es 
noch andere Arten mit hakenförmigem Centralſtachel giebt, die 
nicht zu dieſer Gruppe gehören. 

Mammillaria Haw. 
Sect. 3. Uncinatae JVob. 

Caules caespitosi vel caulis basi proliferus. Mam- 
millae cylindraceae, obtusissimae. Aculei exteriores 

etac ea „ interiores rigidiores, centralis apice unci- 

mmilaria eriniformis De Cand. 
pitosa; axillis subnudis; mammillis cylindraceis, 

areolis apicali brevissime lanatis; 
odenis, setaceis, albis, 

A ML yu i 

- Habitat in Mexico. à 

FUNT. Vl 

stellatim patentibus, mammillam aequantibus, cen- 
trali solitario, erecto, rigido, flavo, apice uncinato. 

M. criniformis De Cand. Mémoire des Cactées p. 8. 
t 4. ": 5 T 8 N 

Die Pflanze beſteht aus einem dichten Raſen kugelrunder 
Stämmchen, die die Größe einer guten Wallnuß nicht über⸗ 
ſchreiten. Die Warzen glänzend hellgrün und kahl, mit kaum 
merklichen Flockenhärchen in ben Achſeln, 3 —4 Linien lang, 
anderthalb Linien im Durchmeſſer, an der Spitze gleichmäßig 
abgerundet und genau in der Mitte die Scheibe tragend, 
welche mit einer ganz kurzen, weißen Wolle bekleidet ij. Die 
äußern Stacheln ſind ſternförmig ausgebreitet, ſehr dünn und 
borſtenförmig, ganz weiß, mit feinen anliegenden Härchen be⸗ 
ſetzt, entweder fo lang oder etwas länger als die Warze, ume 
gefähr 10 — 12. Der Mittelſtachel gerade aufrecht, jtürfer 
und fteifer, gelb, im Alter aber bräunlich, mit der Spitze 
hakenförmig übergebogen. Die Blume nur ſechs Linien lang, 
mit kurzer, faſt walzenförmiger, grünlicher Röhre, übrigens 
zierlich roſenroth; Kelch- und Kronenblätter zuſammen ungefähr 

15 — 20, kaum von einander zu unterſcheiden, außer dadurch, 
daß die erſteren etwas kürzer find; beide find lanzettförmig, 
kurz zugeſpitzt und feinfpigig. Die Staubgefäße ungefähr 
halb fo lang als die Blumen, mit roſenrothen Staubfä⸗ 
den und weißlichen, breiten Staubbeuteln. Der Griffel (üme — 
ger als bie Staubgefäße, und nur wenig kürzer als bie Blu- 
menkrone, febr hellroſenroth; die Narbe vierlappig, weißlich, 
mit länglichen, ausgebreiteten Lappen. : : 
Dr. Pfeiffer und Fürjt Salm ziehen dieſe Art als 
Varietät zur folgenden, von der ſie ſich jedoch hinlänglich un⸗ 
terſcheidet. De Candolle führt zwei Varietäten auf, eine 
rothblühende und eine weißblühende. Unſere Pflanze iſt die 

rothblühende; die weißblühende ijt ohne Zweifel die folgende 
Art, und in dieſer Hinficht hatten dann die genannten Autor 
ren freilich recht, beide zufammen zu ziehen, nur mußten ſie 
die rothblühende Varietät ausſchließen. 

2. Mammillaria glochidiata Martius | 
M. caespitosa; axillis sublanatis; mammillis cylindra- 

ceis, apice oblique truncatis; areolis subapicalibus É 
brevissime lanatis; aculeis exterioribus 12-15, sela- 
ceis, albis, stellatim patentibus, mammillam aequan- - 
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tibus, interioribus 3-4, rigidis, fuscidulis: duobus 
lateralibus rectis pes nnn erecto apice 
uncinato. 

m. . glochidiata Mart. Act. nov. nat. cur. XVI. P. 1. 
p.337. t XXIII. Pfeiffer Enum. p.36. Zuccar. 
Plant. nov. hort. p reg. monac. Fasc. m Cac- 
teae p. 109. 

M. ancistroides Kbps delect. sem. Hamb, 1832. 

Habitat in Mexico. 

Die emen ſtehen in einem dichten, zuſammengeball⸗ 
ten Raſen beiſammen, haben eine eirunde Geſtalt und unge⸗ 
faͤhr die Größe einer Wallnuß; in den Achſeln zwiſchen den 
Warzen befindet ſich eine wenig bemerkbare, und, wie es ſcheint, 
vergängliche Wolle. Die Warzen find ungefähr 3—4 Linien 
lang, lebhaft hellgrün, etwas dicker als bei ber vorigen, zwar 
walzenförmig, aber doch an der Spitze etwas ſchief abgeſtutzt, 
ſo daß die Scheibe nicht genau in der Mitte derſelben auf⸗ 
fibt, fondern etwas nach der Seite gewandt ijt, und die freie 
Seite der Spitze wie ein ganz kleiner Höcker hervorſteht. 
Die Scheiben mit einer ſehr kurzen weißen Wolle bekleidet. 
Die 15 — 20 äußern Stacheln ſind ſternförmig ausgebreitet, 
fo fang oder etwas länger als die Warze, fein borſtenförmig 
und weiß; die 3 —4 inneren Stacheln ſind ſteifer, ſtechend, 

mur in der erſten Jugend gelblich, dann bräunlich, von dieſen. 
ſind die ſeitenſtändigen abſtehend und ganz gerade, der mitt 
lere. auf echt und an der Spitze hakenförmig übergebogen, mit 

einem ſpitzen, nach unten oder wenig feittwärts gerichteten Ha⸗ 

ken, alle Stacheln ſind mit feinen weichen Härchen beſetzt. 

„Die Blumen ſind einen halben Zoll lang, mit walzenförmiger, 

grüner Röhre; Kelch und Blumenkrone etwas deutlicher als 

bei der vorigen geſondert; die erſtere aus ungefähr 6—8 un⸗ 

gleich langen Blättchen beſtehend, die in der Milte etwas 

braun⸗röthlich, am Nande aber weiß ſind; Kronenblaͤtter un⸗ 

gefähr zwölf, weiß, äußerlich mit rothem Mittelſtreifen, ſchmal 

lanzettförmig, ſchmal und fein zugeſpitzt, ganzrandig oder unter 

der Spitze mit einem oder dem andern Zahn verſehen. Staub⸗ 
gefäße halb ſo lang als die Blumen, mit roſenrothen, an der 

Baſis grünen Staubfäden und hell grüngelben, ovalen Staub⸗ 
beuteln. Der Griffel etwas länger als die Staubgefäße, 
gelblich; die Narbe ausgebreitet, gelblich, tiers, ſelten fünflap⸗ 

" 

pig, mit lanzettfoͤrmigen, —Ó unb nit ben — etwas 
zurückgebogenen Lappen. 

Aus der Beſchreibung dieſer und der vorigen Art er⸗ 
giebt ſich, daß beide deutlich von einander verſchieden ſind. 
Die letztere ijf die var. 2 albida von De Candolle's M. 
criniformis unb Pfeiffer's M. glochidiata; fie unterſchei⸗ 
det ſich jedoch nicht bloß durch die weiße Blume, ſondern be⸗ 
ſonders durch die Form der f und Fou DER C. 
zahl der Stacheln. 

3. Mammillaria Scheidweileriana on. 

M. caespitosa, axillis. sublanatis; mammillis cylindra- 
ceis obtusis; areolis apicalibus brevissime lanatis; 
aculeis exterioribus numerosis, selaceis, tenuissimis, 

subilexuosis, niveis, stellatim patentibus, 

longioribus; interioribus quatuor, rigidis, basi au- 

. mammilla 

Li 

reis, apice purpureis: tribus rectis patentibus, cen- 
trali erecto subcurvato apice uncinato. 

M. Scheidweileriana Otto MS. 

M. co cwm var. purpurea Scheidweiler. Det 
cactear. p. 5 

M. "n var. sericata Lemaire Fast. et spec 
nov. p. 40. 

Habitat in Mexico. 2 : | 

Bildet wie bie beiden vorigen einen ziemlich dichten Na- 
fen, in welchem jedoch der Eentralſtamm etwas größer und 
faſt walzenförmig erſcheint, während die Seitenſtämme mehr 
kugelig und kleiner ſind. Die Achſeln zwiſchen den Warzen 
ſind mit einer ebenfalls wenig bemerkbaren Wolle beſetzt. Die 
Warzen find etwas gefättigter grün, kaum über drei Linien 
lang und nach der Spitze ein wenig verſchmälert, (weshalb es 
das Anſehen hat, als ſtänden ſie entfernter von einander), an 

der Spitze ſelbſt ſtumpf. Die Scheiben ziemlich genau im 
Centrum der Spitze eingeſetzt, kurz wollig. Die äußeren 
Stacheln in großer Zahl vorhanden, febr fein borſtenförmig, 
ſchneeweiß, langer als die Warze, ſterpförmig ausgebrei⸗ 
tet, etwas hin- und hergebogen und febr zart behaart; die : 
inneren Stacheln kurzer, ſteifer, an der Baſis goldgelb, an 
der Spitze heller oder dunkeler purpurroth, die drei ſeit⸗ 
lichen von dieſen gerade und abſtehend, der mittlere aufrecht, 

- 
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Kelchblätter weiß mit rothem Mittelftreifen, ungleich; Keonen- ſehr ſanft gebogen und an der Spitze hakenförmig gekrümmt, 

mit ſtarkem ſpitzen Haken, der ſtets nach unten, oder doch nur 
ſchwach ſeitwaͤrts gebogen ift. Die Blume einen halben Zoll 
lang, mit faſt walzenförmiger, grünlicher Röhre; Kelch und 

Blumenkrone ziemlich deutlich geſondert, die erſten aus unge⸗ 
gefahr ſechs ungleichen rothen Blattchen beſtehend, die weiß 
gerandet ſind. Kronenblätter ungefähr neun, weiß mit rothem 

Mittelſtreifen, ſchmal lanzettförmig, kurz und faſt ſtachelſpitzig 
zugeſpitzt, oben am Rande mit einem oder dem anderu Jahn 
berſehen, zuweilen auch ganzrandig. Staubgefäße halb fo 
lang als die Blumen, mit weißen Staubfäden und faſt kuge⸗ 
ligen Staubbeuteln. Der Griffel etwas länger als die Staub- 
gefaͤße, mit vierlappiger ausgebreiteter Narbe, deren Lappen 
laͤnglich und ſtumpf ſind. 

. 4. Mammillaria Schelhasii Pfeifer. 

M. subglobosa, basi prolifera; axillis sublanatis; mam- 
millis cylindraceis basi tetragonis apice oblique 

rotundatis; areolis apicalibus subnudis; aculeis ex- 
. terioribus. 15-20 setaceis, albis, stellatim expansis, 
 mammilla subbrevioribus, interioribus tribus rigi- 

dis, apice purpurascentibus: duobus lateralibus 
patentibus rectis, centrali erecta apice sursum un- 
cinato. 

M. Schelhasii Pfeif. in Otto et Dietr. Allgem. Gartenz. 
MN EEE 

Habitat in Mexico. 

- $m drei vorhergehenden Arten ähnlich, aber feinen dichten 
Raſen bildend, ſondern der etwas in die Länge gezogene Haupt⸗ 

ſtamm treibt an der Baſis mehrere kleine kugelige Neben⸗ 
ſtämme. Die Warzen find oben walzenförmig und dunkelgrün, 
unten bleicher und ſehr ſtumpf vierſeitig. Die Randſtacheln ſind 
etwas kürzer als die Warzen, dünn borſtenförmig und weiß; 

von den innern ſind die beiden seitlichen zwar ſtärker, aber 
nicht ſo ſtark als der mittlere, welcher mit der Spitze haken⸗ 
formig nach oben gekrümmt, oder doch nur wenig zur Seite 
gebogen ift, alle inneren Stacheln find an der Baſis gelblich 
und fpäter weiß, an der Spitze heller und dunkeler purpur⸗ 
braun, der mittlere auch wohl ganz ſo gefärbt. Die Blume 
einen halben Zoll lang, mit einer grünlichen Röhre; die 6—8 

* 

blätter ungefähr 12, äußerlich mit dünnem Mittelſtreifen. 
Staubgefäße halb fo lang als die Blume, mit ſchön vofenre- 
then Staubfäden und gelblichen rundlichen Staubbeuteln. Der 
Griffel etwas länger als die Staubgefäße, nach oben zu ſchwach 
geröthet; die Narbe fünflappig, ausgebreitet, gelb; die Lappen 
lanzettförmig, ſpitzlich, mit der Spitze etwas zurückgekrümmt. 

5. Mammillaria Wildiana Hort. berol. 

M. subeylindracea, basi prolifera; axillis sublanatis; - 
mammillis subcylindraceis, apice rotundatis; areolis 
apicalibus, brevissime lanatis; aculeis exterioribus 

subdenis, setaceis, albis, stellatim expansis, mam- 
millam subaequantibus, interioribus quatuor, rigidis, 
flavis: demum luridis, lateralibus tribus rectis pa- 
tentibus, centrali erecto, apice uncinato, 

M. Wildiana Hort. berol. — Dietr. in Allgem. Garten. 
ius Ve. 497. : 

.B major; robustior, mammillis majoribus; aculeis - 
. exterioribus subduodenis. 

Habitat in Mexico. 

Diefe Manmillarie haben wir bereits am angeführten 
Orte in der Gartenzeitung beſchrieben, weshalb wir uns auh 
hier auf jene Beſchreibung beziehen können, bemerken jedoch 
hierzu, daß wir nach beſſerer Einſicht die Pflanze eigentlich | 
nicht als raſenartig bezeichnen können, ſondern es iſt nur ein 
einzelner Hauptſtamm da, der an der Baſis mehrere kleine 
rundliche Stämmchen hervorbringt. — Die Varietät B zeigt 
außer der größeren Geſtalt eigentlich keine bedeutenden Unter⸗ 
ſchiede, nur find die Warzen etwas größer, und auch einige äußere Stacheln mehr vorhanden als an der Hauptform. 

6. Mammillaria erinita De Cand. 
M. subglobosa, depressa, basi subprolifera; axillis nu- | 

dis; mammillis subcylindraceis, gracilibus, apice ro- 
x tundatis; areolis lana fuscescente obsoleta; aculeis — 

. exterioribus 15-99, Setaceis, longissimis, fuscescen- 
ti flavis: lateralibus: 3-4 rectis subpatentibus, cen- 

trali erecto, apice uncinato,  . gras 7 

ii 
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M. erinita De «Gand. Mém. des Caciées pP. on t. 3. 

Pfeiff. Enum. p. 37. a 
Habitat in Mexico. 

Da weder die Beſchreibung 20 die Abbildung von De 
Candolle ganz naturgetreu iſt, ſo wollen wir auch von die⸗ 
ſem Cactus eine Characteriſtik nach den im biefigen botani⸗ 
ſchen Garten befindlichen Exemplaren geben. 

Die Stämme ſind ſehr klein, kaum zwei Zoll im Durch⸗ 
meſſer, mit niedergedrücktem Scheitel, an der Baſis kaum ein 

oder das andere Stämmchen anſetzend. Zwiſchen den Warzen 
befindet ſich keine Wolle. 

förmig, gehen aber nach oben etwas ſchmal zu, ſind an der 
Spitze jedoch noch abgerundet oder beinahe abgeſtutzt, von 
dunkelgrüner Farbe. Die Scheiben etwas eingeſenkt, mit 
einer kaum bemerkbaren bräunlichen Wolle beſetzt. 

cheln ſind alle länger als die Warzen, in der Jugend auf⸗ 

Spitze hakenförmig, mit nach unten gerichtetem Haken. 
Blumen 2 Zoll lang, gelblich, mit grüner Röhre; Kelchblätter 

recht und gelb, im Alter mehr aber doch nicht ganz ausge⸗ 
breitet und bräunlicher; die äußern ſehr dünn borſtenförmig, 
die innern ſteifer und an der Baſi 8 mit faſt knollenartiger 
Verdickung; der Centralſtachel dunckler braun und an der 

Die 

ſechs, äußerlich grünlich, ungleich; Kronenblätter zwölf, gelb⸗ 
lich⸗weiß, an der Baſis mit grünlichem Schimmer, lanzettför⸗ 
mig, feinſpitzig zugeſpitzt. 

chen Staubbeuteln, halb ſo lang als die Blumen. Griffel 
etwas langer als die Staubgefäße, gelblich, wie bie fünflap⸗ 

pige ausgebreitete Narbe, mit länglichen ſtumpfen Lappen. 

Bemerkungen 

zu mehreren Arten Coniferae, mit Nück⸗ 
ſicht auf das Klima von Mord: 

Britannien. 

due Loudon's Gardener’s Magazine. Jahrgang 1841. pag. ** 

Von der großen Menge der Arten der Coniferae, die 
ſeit den letzten zwanzig Jahren in Britannien eingeführt wur⸗ 
den, fragt es ſich, ob irgend eine Art, oder ſelbſt alle zuſam⸗ 
men, ein ſo vortheilhaftes Reſultat liefern werden, als es La- 
rix europaea m hat. . man ſich viel von meh⸗ 
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Die Warzen ſind ziemlich walzen⸗ 

Die Sta⸗ 

Staubgefäße gelblich, mit rundli⸗ 

was auch ſonſt für Eigenſchaften mehrere der neu eingeführ⸗ 
ten Arten beſitzen mögen, daß ſie ſich nicht in gleichem Maaße 
mit ſo großer Leichtigkeit fortpflanzen und vermehren, ja ſogar 

ohne Nachtheil im Moor- oder Marſchland gepflanzt werden 

Auch laßt ſich können, als es bei der Larix der Fall iſt. 
der árdjenbaum leicht aus Samen erziehen, und in Baumſchu⸗ 
len zu größern Pflanzungen vorbereiten. 
die für die Anpflanzung dieſes Nutzholzbaumes ſprechen. 

Der nützlichſte Baum in Schottland ijt ohne Zweifel die 
einheimiſche Fichte oder Kiefer des Hochlandes (Highland 
Pine). *) Ihr zunächſt ſteht die Lärche, obgleich das Holz 
der letzteren, da es ſich leicht krümmt, niemals ſo allgemein zu 
Dielen oder anderen Zwecken für Tiſchler oder Zimmerarbei⸗ 
ter benutzt wird. Dennoch mag wohl der Schnelligkeit ihres 
Wuchſes ſo wie der Brauchbarkeit des Holzes zum Schiffbau in 
einem noch jungen Alter wegen, ihre Anzucht und Kultur in ge- 
eigneten Boden nützlicher als irgend eines anderen Baumes ſein. 

Erſt wenn die Zeit die zahlreichen himalayiſchen und ame⸗ 
rikaniſchen Arten alle geprüft haben wird, werden ſich ohne 
Zweifel einige unter ihnen finden, die eben fo nutzbar zu Bau⸗ 
ten ſein werden, als ſie es bis jetzt zum Schmuck und zur 

' Sierbe der Gärten und Parks ſind. Die ſchönſte ſowohl, als 
die am meiſten anſprechende Art in den nördlichen Gegenden iſt 

. Cedrus Deodara. Sämlinge im Freien erzogen treiben 
während des erſten Sommers 4—5 Zoll lange Triebe; fie 
ertragen die Kälte des Winters, und verſprechen viel für die 
Zukunft in jeder Beziehung. In den Grafſchaften von In⸗ 
verneß und Stof, wo fie ganz hart ſein ſoll, befinden ſich 
mehrere ausgezeichnete Exemplare dieſes Baumes. Der Ha⸗ 
bitus des Baumes iſt ein am meiſten für ein Gebirgsland ge⸗ 
eigneter, reich von unten an bis zur Spitze mit Aeſten be⸗ 
kleidet, die dem Baume eine koniſche Form geben. Die 
Nadeln kraͤftiger Stämme find filbergrün mit den gartejten 
Schattirungen, und die jungen hangenden Zweige geben dem 
Baume ein noch ſchöneres Anſehen. Mit einem Worte, es iſt 
ein in ſeinem ganzen Habitus ſo verſchieden⸗ immergrüner 
Baum, daß er mit keiner andern Art bei uns verwechſelt wet» 

) Pinus sylvestris. L. (Scoteh Fir.) 

reren neuen eingeführten Pinus-Arten verſpricht, ſo iſt deren 
Nutzen bis jetzt unermittelt geblieben. So viel ſcheint gewiß, 

Alles Eigenſchaften, í 

— 



— 

Dr. Royle ijt er in feinem Vaterlande das berühmteſte Nas 

turproduct ſeiner Art. — *) 

Pinus excelsa, ebenfalls ein Bewohner des Nepal's 
Gebirge; bier erzogene Pflanzen ſcheinen das Klima gut zu 
ertragen ** 

Pinus ponderosa, aus Nordamerika, wächſt in Schott- 
land mit großer Ueppigkeit, und widerſteht dem härteſten Froſt. 
Alle älteren Exemplare jedoch bekommen eine zu ſchwere Krone, 
und verlangen dann eine Unterſtützung, damit fie nicht abbre⸗ 
chen. Auch wird ihr von einer Gattung Käfer — Hylur- 
gus — häufig nachgeſtellt, und find durch dieſe ſchon meh⸗ 
rere Prachteremplare zerſtört worden. Um. geſunde Bäume 
zu erhalten, iſt es am beſten den Samen gleich an Ort und 
Stelle zu ſäen, oder die Pflanzen ganz jung in ſchlechten Bo⸗ 
den zu pflanzen, wo die Bäumchen feſter und die jungen Triebe 
weniger üppig werden, im Ganzen alſo eine härtere Textur 

bekommen, xo ein üppiger Wuchs f bei dieſer von gerin⸗ 
gem Nutzen 

Abies Posen wächſt ae ſcht üppig, größere i 
Baume baben in einem Sommer drei Fuß lange Triebe ge⸗ 
macht, und gleich der Picea pectinata verwurzelt fie fi gut 
und erzeugt Seitenäfte, jo daß fie nicht leicht vom Winde ume 
geworfen werden. Jedoch fürchtet man, h zu ſtrenge Win⸗ 
ter, ſchädlich für ſie ſind. D. 

m idi; siae Der Standort it freilich durch 
andere Pie febr. geſchützt, ſo daß Nord- und Oft⸗Winde nicht 
einwirken Ce drus Libani iſt bei weitem zarter und 
erfror Ae 

^ Pinus excelsa erfrägt das — Klima, und haben die jungen 
Pflanzen, welche ſeit zwei Fahren im freien "— ſtehen, nicht 

iis u geringſten durch den harten Winter. gelitte 
ö 0) Pinus ponderosa zeigt ſich hier bei weitem zur als irgend 
eiue andere nordamerikaniſche Art. Mehrere im Freien ſtehende 

Exemplare verloren ihre Nadeln und ſtarben ab. Vielleicht 
ubort und Boden die Schuld, welches noch zu ermit⸗ 
Die in Topfen kultivirten Stämme ſind dagegen ge⸗ 

i) Abies
 pb 

j SUED N 

t TT im freien Lande ſehr gut; die jun⸗ 
gen Pflanzen wurden von der Kälte nicht ergriffen, dagegen ein 
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den kann. Bei den Hindus wird er heilig gehalten, und nach Was den Nutzen und das Fortkommen anderer, neuer 

dings eingeführter Conikerae betrifft, ſo iſt dies bis jetzt nur 
noch Muthmaaßung. Kann man auch nicht entſchieden von 
den neuen Pinus-Arten, als Nutzholz zu Bauten in unſerm 
Klima betrachtet, ſprechen, ſo folgt jedoch nicht daraus, daß 
ihre Kultur und Anzucht deshalb weniger nöthig ſei. Es ift 
wahrſcheinlich, daß am Anfang des nächſten Jahrhunderts, 
wenn die verſchiedenen Arten genau beobachtet und genug be⸗ 
kannt ſein werden, mehrere von den himalayiſchen und ameri⸗ 

kaniſchen Arten mit eben fo großem Vortheil und in eben fo 
großen Maſſen als Nutzholz 3 werden können, als jetzt 
unſere W Arten. 

Die ſchön blühenden Pflanzen, 
: : welche im . 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen: 

und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

1. Curtiss Botanical Magazine. März 1841. 
(74. 3855.) | 

Cycnoches Loddigesii Lindl; var. leucochilum® 
(Gynandria Monandria, Orchideae,) 

Eine prächti⸗ ge Varietät dieſer Pflanze mit weißer Se 
nenlippe. Sie ftammt aus Guyana, und gehört zu den aus⸗ 
gezeichnetſten der Orchideen. Im Auguſt 1840 brachte fie 
im Treibhauſe ihre großen wohlriechenden Blumen hervor. 
MWir haben jetzt außer dieſer noch zwei andere Arten 

dieſer Gattung in unferen Sammlungen, nämlich C. ventri- - 
cosum aus Mejico und Guatimala, abgebildet in Bateman's 
prächtigem Orchideen» Werke tab. V., welches ſich durch blaſſe 
gelbgrüne, ſchwefelfarbene, fleteilofe Blumen, bauchige Lippe 
und kurze Säule unterſcheidet, und C. maculatum, abgebir, — 
det in Lindley' 8 „Sertum Orchidaceum«, leicht kenntlich 
durch ſehr lange, volle Trauben, kleiner gelber, purpurgefleck⸗ 
ter Blumen, und durch die eigenkhümlich gefranzte Lippe. 

altes, im Gewächshaus gezogenes, alfo ein verzärteltes Exemplar, welches ins freie Land gepflanzt wurde, erfror ""—— O. 



(Ueber Cycnoches ſiehe er, Gartenz. Jahrgang 
1838 S. 225) 

(Taf. 3856.) 

Stevia trachelioides De Cand. 
5 (Syngenesia Mee Compositae.) 

Diefe Pflanze ſtammt aus Mejico, und wird ſowohl in 
freien Beeten als im Gewächshauſe überwintert. Im erſteren 

erreicht ſie eine Höhe von drei Fuß, und trägt dichte Dolden⸗ 
trauben dunkler purpurfarbener Blumen, N die im Ge⸗ 
wächshauſe gezogenen blaſſer find. 

(Taf. 3897. | 
J Helichrysum niveum Graham. x 

(Syngenesia S 

Dieſe große, ſehr ſchöne Schmuckpflanze wurde aus Sa⸗ 
men gezogen, den Herr Drummond tom Schwanenfluſſe ge⸗ 
ſandt hatte; die Sämlinge, welche im Oktober 1839 in dem 
Garten der ſchottiſchen Gartenbaugeſellſchaft ausgeſäet wurden, 
blühten bereits im Juni und Auguſt in großer Fülle, und 
zeigten ſich als Schmuck- Pflanzen für Blumenrabatten. 

Die Pflanze ijt eine 1 irende; fie treibt im darauf 
folgenden Jahre, nachdem ſie geblüht fat, an bem unteren 
Theile des Wurzelſtocks eine Menge Zweige. Sie hat eine 
große Aehnlichkeit mit Be ntham's H. macranthum, unter- 

Composiae) 

ſcheidet fid jedoch von dieſer durch ihre großen Blumenköpfe, 
durch den ganz weißen, becherförmigen allgemeinen Kelch, und 
durch die perennirende Wurzel. Samen hat fie zu Edinburgh 
nicht zur Reife gebracht. | 

(Eine empfehlungswerthe Pflanze, welche den Anbau in 
unſern Blumengärten verdient. Sie blüht jetzt en erſten Male 
im hieſigen botaniſchen Garten. O.) 

(Taf. 3858.) 
 Anchusa petiolata Hooker. 
pe (Pentandria Monogynia: Boragineae.) 

Dieſe febr bübſche peremnirende Schmuckpflanze hat Herr 

Murray im botaniſchen Garten zu Glasgow aus Samen ge 
zogen, den der Oberſt Colvin von Nepal geſandt batte. Sie 
blühte im Oktober 1840 im Gewächshauſe; während des Som⸗ 
mers und Herbſtes kann ſie jedoch auch ohne Nachtheil "M 
Freien ſtehn. : 

: Sie hat Aehnlichkeit mit Cynoglossum longiflorum : 
aus Caſchmir (Bentham in Royle's Illustrations p. 305, 
und Lindley im Bot. Register für 1840, Tab. 50), allein 

reiteren Blätter der letzteren, ſo wie die lange Rohre 

der Blumenkrone, unb die über die Mündung der Krone her⸗ 
vorſpringenden Hohlſchuppen und d bes: find gegen dieſe 
Annahme. Die Blumen ſind blau. 

— — 

(Taf. 3859.) 

Tofieldia pubens Dryander. - 
| (Hexandria Trigynia, "Mdlanthiscene, Kir 

Eine nordamerikaniſche Art, bie am häufigſten in ben fübli- 
chen Staaten von Alabama Florida vorkommt, und ſich nördlich 
bis nach Delavare erſtreckt, wo ſie ſich am liebſten in den 
grasreichen Wäldern aufhält. Obgleich ſie William Mal⸗ 
colus ſchon 1790 in den königlichen Garten zu Kew brachte, 
ſo iſt ſie doch bis jetzt in Europa noch febr ſelten. 

Die nächſte Verwandtſchaft hat ſie mit I. einen 
einer weit mehr nördlich vorkommenden Pflanze, die in der 
„Flora bor. Amer.“ "Tab. 191. abgebildet ift. Die Blu⸗ 
men ſind grünlich & 

(Taf: 3860). i: 
Gardoquia betonicoides Lindi. Fes 

(Didynamia Gymnospermia. Labistae) : 

Eine recht hübſche Labiate, mit lebhaft iiia Blumen, 
bie in dichten Quirlen, und dieſe wieder in dichten Blüthen⸗ 
ſchweifen ſtehen. Sie blüht im kalten Gewächshauſe und auch 
im freien Beete den ganzen Sommer hindurch bis zum Herbſt. 



E 'Edwards's MOM Register. März 1841. 

8. 5 " Tpomaea ficifolia Lindl. 
(Pentandria Monogynia, Convolvulaceae.) 

Dieſe ſchöne Pflanze, deren Heimath uns nicht bekannt 
ift, wurde aus Samen gezogen. Wahrſcheinlich ſtammt fie aus 

Buenos⸗Ayres. Pflanzen welche über ein Jahr alt waren, 

brachten an einem eylindriſchem Drathgeflechte von zwei Fuß 

vos Höhe, nahe an 500 Blumen hervor, und ſie iſt daher zur je 

den — m Sie hat eine berennitende 
V ied à 

qs Sommer tum ſie ſehr gut an einer Sinner ge⸗ 
zogen werden, und verlangt daher nur eine ganz gewöhnliche 
Behandlung. Wir wollen noch hinzufügen, daß ſie eine prád» 
tige klimmende Pflanze iſt, ſchöne purpurfarbene Blumen mit 
einer ungewöhnlich kurzen Röhre trägt und daß ſie außer der 
Bluͤthezeit leicht an ihren dreilappigen Blättern zu erkennen ijt, 

! welche faft f iiia find, und nur ſelten in eine Spitze 

Jalvia | Nee Pith? 
[Salvia deltoidea Pers.] 

"(Diandria Monogynia, Lablata) 

Dieſe fhöne mexikaniſche Salbei mit großen gelbrothen 

d — verdanken wir Herrn Hartweg, der ſie zu Aguas 

«i Früher joo ſchon hatten ſie ſpaniſche Reiſende zu Vi⸗ 
lalpando und an einem andern Orte, Namens Regla angetrof⸗ 

fen, von welchem letzteren die Art auch ihren Namen erhal⸗ 
ten bat. Herr Hartweg beſchreibt die wilde Pflanze als 

einen Strauch von 4 — 5 Fuß Höhe. 
Die Exemplare, welche zur Blüthe gekommen ſind, wa⸗ 

ren im Gewachshauſe der Gartenbau⸗Geſellſchaft zu London 
gezogen, und ſpäter in das Conſervatorium gebracht, wo ſie 
b me. A ee GR wenn dan bie Anzahl 

vorzüglicheren Zierbäume, 

efunden, und der Gartenbau⸗Geſellſchaft übersandt 

der zu gleicher Zeit geöffneten Blüthen nur klein war. 
auch dieſer letzte Umſtand dürfte ſich bald günſtiger geſtalten, 

da die Pflanzen jetzt älter ſind, ſo daß ein kraͤftigerer Wuchs 
und zahlreichere Blüthen zu gewärtigen ſind. Uebrigens ver⸗ 

deiht unter den gewöhnlichen Verhältniſſen. 
doch, daß dieſelbe keine Zierde der freien Beete werden wird, 
da ihre Blüthezeit, wie die vieler anderer mexikaniſcher Pflan⸗ 
T ſehr Er fällt. 

b Bücher Anzeige. 
Im Verlage der Hahnſchen Hofbuchhandlung in Hannover iſt ſo 

eben erſchienen und an alle Buchhandlungen verſandt: 

Vollſtaͤndiges 
Handbuch der Blunengärtnerei, 

oder 

genaue Beſchreibung ef aller in Deutſchland bekannt 9 em 
denen Zierpflanzen, mit Einſchluß derjenigen Sträucher und 

welche zu Luſt⸗Anlagen dienen,‘ 
nebſt gründlicher Anleitung zu deren Kultur, und einer 

Einleitung über alle Zweige der Blumengärtnerei. 

Mit befotbeies 9nidfüdt dr Zimmer⸗ „Blumenzucht, theils nach 4. 
genen bieljábrigen Erfahrungen, theils nach den Angaben der 

uto ı ‚ansgezeichnetfien Pangeneultivatoren bearbeiter : 

von 

J. F. W. Bo oſſe, 
Großherzogl. Oldenburgiſchem ie 2 Mr f. w. 

Zweite, ſehr vermehrte und erbitte Auflage. 8 
Zweiter Theil. Ebalium — Oxyura, gr. 8. geh. 1841. 

23 Thlr. (Der erſte te Theil fofte 21 Thlr.) 

mS dieſem in practifcher, inia wiſſenſchaftlcher Hinſicht ausge 
zeichneten und auf eigener 30 jähriger Erfahrung beruhenden Werke, welches fid) als das neueſte, gründlichſte und vollſtändigſte in dieſem Zweige der Literatur der allgemeinſten Anerkennung erfreut, wird 

Aber 

langt die Pflanze keine beſondere Behandlungsart, ſondern ge⸗ | 

Wir fürchten je — | 

ki : * T 

* " 

NW 

ber nod eat dritte Theil zu Anfange des künftigen Jah⸗ res nachfolg Branetfüye Buchhandlung. 
= Ä nen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren Verſtandlichkei 
rer geben werden. Der preis des Jahrgangs. ist 4 hir. 

Berlag der — TS 

a. 

t des Tertes erforderlich iſt, ſollen eii oder 
Alle e Sritungsoretitione und er nehmen Beſtel 

Gedruckt in der Nandſchen * 



Ueunter Jahrgang. 

Eine Zeitſchrift 
fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

In e mit den tüchtigſten Gärtnern und Botanifern In: und Auslandes, 
heraus gegeben 

- x : : á von 

Friedrich Otto, ; ETT ibit rA LER : 
Königl. Y euß. Garten Direktor und Inspektor des bot. Gartens zu B Dr. der Philoſt üiſtalt zu Berlin. 

Sonnabend, den 12. Juni. 

Ueber s Man utendi im gemeinen in beiden Ländern 

die Sii ber Piſang⸗ Arten, 

Musa Paradisiaca und Musa Sapientum. 

| Vom 

Herrn Eduard Otto. 

Zwei Arten der Musa mit vielen ihrer Varietäten ma- 
chen auf der Inſel Cuba ein Hauptnahrungsmittel der Ein⸗ 
gebornen und beſonders der Sclaven aus, und nicht minder 
iſt es der Fall in Süd⸗Amerika, jedoch lange nicht fo allgemein. 

zwei Arten: 
1. Musa Pifedioisca L. Piſang. Platano fai, 

plantain engliſch. 
2. Musa Sapientum L. Banane. Cambure ſpaniſch, 

5 à; Banana engliſch. 
1. Musa Paradisiaca. Dieſe ſtammt urſprünglich aus 

Oſtindien, foll aber auch in Braſilien einheimiſch ſein, wie 
auch ich ſie ſogar ſchon an mehreren Orten in Venezuela ge⸗ 
funden habe, da es nicht wahrſcheinlich, daß ſie jemals dort 
angepflanzt worden iſt. Ich fand ſie in Gegenden, wo keine 
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Spur von irgend einer alten Pflanzung oder ſonſtigen Rie- ſo feinen und angenehmen Geſchmack bat, als andere Abarten. 

Freilich konnten Wohl aber verzehrt man ſie reif geſtobt in Zucker oder Syrup. 
ſich vor Jihrhundert Indianer angebaut haben, die nach ihrer Halbreif drückt man die Früchte, nachdem die Schale 

Art zu leben in wenigen Jahren den Wohnſitz wieder verän⸗ abgelößt worden iſt, platt, und backt oder bratet ſie in Fett, 
dern, ſobald ſie merken, daß der bearbeitete Boden anfängt auch ſchneidet man fie in dünnen Queer⸗ oder Längsſcheiben, 

weniger zu tragen. Eine von Palmenwedel und Reiſig er⸗ und bereitet dieſe auf gleiche Weiſe, in welchen beiden For⸗ 
baute Hütte, wie ein Fleckchen kultivirtes Land, in wilden, men fie mit am angenehmſten ſchmeckt. 
üppigen Gegenden, verwittert und verwächſt fo ſchnell, daß Ausgewachſen, oder wenn die Früchte . gen ſich zu 

ſelbſt nach wenigen Jahren keine Ueberreſte mehr wahrge⸗ färben, mit der Schale auf Kohlen geröſtet, vertritt ſie die 
nommen werden können; vielleicht nur einige at flanzte Stelle des Brotes. Sie iſt mehlig, trocken, und kommt ſo 
Pflanzen fortgedeihen. Nur wenige Stämme tonnte ich im ben Kartoffeln im Geſchmack am nádjten, beſonders mit fri⸗ 

5 Dickicht wahrnehmen, von denen aber keiner ein Zeichen von ſcher Butter, die man freilich ſelten in jenen Ländern zu 
Blüthen oder Früchten hatte. ſchmecken bekommt. 
Musa Paradisiaca iſt die alergewößtlicſte und am Unreif, halb der ganz ib was sen wird ſie, wie bei 
meiſten kultivirte und benutzte Art. Sie wird 12, 15 ſelbſt uns die Wurzeln, in Fleiſchſuppen, mit Gemüſe u. ſ. w. ge⸗ 
20 Fuß hoch, je nachdem der Boden und Standort iit Der kocht. Ihr Fleiſch bleibt ziemlich feit, hat aber einen guten 

derlaſſung don Menſchen zu bemerken war. 

& fünf Piſang die Perſon abſpeiſen zu können. 

Stamm ift nach unten zu 1 bis 13 Fuß im Durchmeſſer, und 
wie die Blattſtiele hellgelbgrün mit ſchwarzbraunen Flecken. 
Die Früchte ſind 1 Fuß bis 16 Zoll lang und 2 bis 3 Soll. 
dick Die Schale derſelben im reifen Zuftande iſt dunkelgelb, 
und bekommt, wenn überreif, ſchwarzbraune Flecke. Das Von der Inſel St. Domingo eingeführt. Eine Platane obet^ ^ 
Fleiſch der Frucht hat ebenfalls eine dunkelgelbe Farbe. Die 
Früchte werden auf die mannigfaltigſte Weiſe benutzt, und 
iſt, wie ſchon erwähnt, die am meiſten angebaute Art. Auf 
der Inſel Cuba, wie auf beinahe allen weſtindiſchen Inſeln, 

vertritt ſie die Stelle des Brotes der Sclaben und vieler 
5 ärmeren weißen Leute, die weder Mittel noch Lust haben ſich 

x 
ten Yflanyungen 

"fene, unreife es die er 0 nach Belieben zubereiten kann. 
Es läßt ſich daher leicht ein Begriff machen, wie biele Pi⸗ 
ſang auf manchen Plantagen angebaut werden müſſen, um täg⸗ 

lich 4 bis 500 Neger, im Durchſchnitt klein und groß, mit 
Und was für 

eine ungeheure Menge wird noch außerdem nach den Städ⸗ 
; ten auf die Märkte gebracht. In Südamerika, ſoweit ich auf 

g meinen 3teifen zu beobachten Gelegenheit hatte, iſt bie Be⸗ 
nutzung Piſang nicht ſo allgemein als auf den Inſeln, 

man dort mehr Cassave, das bekannte Brot aus 
den Wurzeln der Jatropha Manihot bereitet. — 

reifen und rohen Juſtande wird dieſe Art weniger ge⸗ 
geſſen, theils der Oecono tie wegen, theils auch indem fie keinen 

Len den größeren und beſſe⸗ 

Geſchmack und giebt der Bouillon eine gräuliche Farbe. 

Piſang mit 10 Fuß hohem Stamm, oft auch noch höher, mit 
ſchwarzen, bräunlichrothen Flecken am Stamme und Blattſtie⸗ 

Veon dieſer Art giebt es eine Menge Varietäten, von 
denen ich beſonders näher kennen gelernt habe: : E. 

a. Musa Paradisiaca var. Dominica, N 

len. Die Früchte find klein, nur höchſtens 1 Fuß lang und 
1 Zoll dick, mit hellgelber Schale und dunkel gelben Fleiſche, 
das ſtets ein wenig zähe ij, doch einen ſehr guten und aro⸗ 
matiſchen Geſchmack hat, und deren Genuß ganz unſchädlich ijf. 

Man ißt dieſe Art gewöhnlich reif, nur in Ermangelung 
der anderen vertritt ſie deren Stelle, und wird auf dieſelbe 
Weiſe gekocht oder gebacken. 

b. Musa Paradisiaca var. 
Eine andere Varietät, welche bie Jidianer ER nennen, 

und die fid) von der vorigen nicht viel unterſcheidet. Der Stamm 
bleibt jedoch kleiner, 6— 7 Fuß, und die Blätter ſind nach 
unten zu röthlich und aſchgrau gefärbt. Die Früchte gleichen 
in Form und Geſchmack ganz der borigen, und tragen eben 
ſo reichlich. 

2. Musa 8 Sut Cambure. 
Dieſe zweite und von der erſten ganz verſchiedene Art 

als jene angebaut, da ihre Früchte nur mer — 
wird weniger 
ſtens reif und roh und in des nm als des pr. 

Da die Früchte kleiner find, in 
findet man fie ſeltner und nicht in ſolchen Maſſen angebaut. — — 
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dürfniſſes wegen gegeſſen werden. In einigen Gegenden Süd⸗ 

Amerika's fand ich dennoch ſehr große Quantitäten angebaut, 

wo ſie die Lieblings⸗Frucht der Indianer ausmacht. Sie ver⸗ 

treten auch die Stelle der Piſang, wenn dieſe fehlen. Der 

Stamm iſt 10 bis 12 Fuß hoch, grün mit roth gezeichnet. 

Die Früchte find kurz, + Fuß lang und 2 Zoll dick; bei 

einigen Abarten ſind ſie ganz klein und oval, aber die an⸗ 

genehmſten im Geſchmack. Fleiſch und Schale iſt hellgelb. 

Man genießt fie meiſtens nur reif im rohen Zuſtande, fie faf 

ſen ſich aber ebenfalls ſtoben und kochen wie die Piſang. Die 

Suppe, worin ſie gekocht werden, farbt fi bräunlich violett. 

Auch von dieſer Art giebt es mehrere Varietäten, als: 

. Musa Sapientum colorada. (rosea) rothe Banane. 

Sie iſt unſtreitig eine der ſchönſten Arten. Der Stamm wird 

12 bis 15 Fuß hoch, Blätter ſind lang und ſchmal, Stamm 

und Blattſtiele rothbraun gefärbt. Fruͤchte 1 Fuß lang und 

2 bis 3 Soll dick, an den Enden abgerundet. Die Schale 

derſelben iſt rothbraun und das Fleiſch bellgelb, ſehr weich, 

ſaftig und aromatiſch. Man ißt die Früchte nur reif im ro⸗ 

ben Zuftande. 

Eine andere Art, mit; etwas roͤthlich ſcheinenden Blättern 

und wo ſelbſt das Fleiſch der Früchte röthlich iſt, ſteht dieſer 

Art ſehr nahe, wird aber nur ſeltener rn. J hielt 

fie für Musa Sapientum rubra. — 

a Die Piſang wie die Bananen ſind im Koche Zuſtande 

ganz unſchädlich, weniger ſind ſie es im rohen, beſonders 

iſt dies der Fall bei den Bananen. Sie kühlen den Magen 

; auffallend, und find ſchwer zu verdauen. Sehr gefährlich ijt 

es auf die Bananen zu trinken, ſelbſt nicht einmal Waſſer, viel 

weniger ſpirituöſe Getränke, wonach die ſchlimmſten Folgen zu 

gewärtigen ſind. — 

Die Piſang ſind ſehr RER erzeugen aber, Worten 

bei den Kindern, ungemein ſtarke Bäuche. 

Die Kultur der Musa im Tropenlande iſt ſehr einach 

und beinahe ohne alle Regel. Man pflanzt ſie ganz jung an, 

in den Kaffeeplantagen gewöhnlich zwiſchen den Kaffeebäumen, 

wo ſie dieſen zugleich zur Beſchattung dienen, 15 bis 20 Fuß 

auseinander. | 
Nachdem die Stämme getragen, werden fie abgehauen 

und bleiben zwiſchen den Kaffeebäumchen liegen, wo ſie bald 
verfaulen, und als Düngunsmittel dienen. Sie vermehren ſich 

e ſtark e durch Wurzelſchoßlinge. Eine ſich 

Früchte hat. 

ſelbſt überlaſſene oder vernachläffigte Kaffeepflanzung, wird bald 

in einen undurchdringlichen Piſangwald verwandelt, ſie erſticken 

förmlich die Baͤumchen, die dann leicht ſchlecht werden, und 

ausgehen. Die Musa verlangen eine lei „doch nahrhafte 

Erde, und zugleich einen mehr feuchten als trockenen Stand- 

ort und viel Sonne. Ihre Größe und Stärke hängt lediglich 

vom Standorte ab. Keinesweges ijt eine Piſang⸗Pflanzung 

erfreulich anzuſehen, die Blätter find groͤßtentheils durch die 

Winde zerriſſen, und hängen halbgrün oder vertrocknet an den 

Stämmen herab. Alle oben erwähnten Arten tragen reichlich; 

jeder Stamm macht eine Nispe, die 60 bis 200 und mehr 

Man kann ſie halb reif abſchneiden und auf⸗ 

hangen, wo die Früchte bald, doch gewöhnlich alle auf einmal 

nachreifen. Eine Merkwürdigkeit ſah ich auf der Kaffeeplan⸗ 

tage Palmar im Thale von Aragug in Venezuela, woſelbſt 

ein Stamm einer Musa Paradisiaca eine große Nispe Früchte 

trug, deren obere Hälfte. Früchte von M. Paradisiaca und 

die untere Hälfte Früchte von M. Sapientum waren. Ver⸗ 

muthlich ſind die letzteren Blüthen durch Jiſetten mit den Pol⸗ 

len aus den Blüthen der M. Sapientum befruchtet worden. 

Varietäten zwiſchen beiden, hinſichtlich ihrer Früchte fo bere 
ſchiedene Arten, kennt man nicht, wie ich auch niemals » i 

bildete Samen in den Früchten gefunden habe. 

Außerdem, daß der Stamm der Musa als Di 

material benutzt wird, gebraucht. man noch die Blatter zur 

Deckung von Hütten, des Kaffees auf den Trockenplaͤtzen, ſo⸗ 

bald Regen eintritt, zum Emballiren aller möglichen Gegen⸗ 

ſtände, zu Regenſchirmen u. |. w. Durchs Feuer gezogen, und 
erhitzt, geben die friſchen Blätter ein ſehr kühlendes Mittel 
auf Wunden und Geſchwulſten, daher ſie immer auf die Wun⸗ 

den der Laſt⸗ und Reitthiere unter die Sättel gelegt werden. 

Einige Speiſen, als eine Miſchung von Schweinefleiſch, Zwie⸗ 

bein, panischen Pfeſſer und ähnüchen Gewürzen, umhüllt mit 
4 u M" 

fen RUND t gebacken (Agapa.) — 
Die fafrigen Spienlgefäße des Stamines geben eine ſehr leicht 

brennbare Maſſe und werden zu Lunten bearbeitet. Eine un⸗ 

angenehme Eigenſchaft der Musa iſt ihr Saft, der, ſobald er 

auf weißes Zeug kommt, braune Flecke erzeugt, und durch 

kein Mittel wieder beri zu bekommen ſind. 



Bemerkungen über einigen Palmen. 

(uebertragen aus dem Floral Cabinet and Magazine of exotic 
Botany. Vol. III. pag. 25.) ; i 

Vom Herrn Ed. Otto. 

Unter den mannigfaltigen natürlichen Pflanzen-Familien 
ſcheinen die Palmen oben an zu ſtehen. Linn« nennt fie, in 
ſeiner Begeiſterung, die Prinze des vegetabiliſchen Königreichs; 
und wenn wir die Größe ihrer Erhabenheit, den ſchlanken 
Wuchs der Stämme, die Schönheit ihrer Kronen, der gigan⸗ 
tiſchen Blätter, die ihre Gipfel frónen, ferner die tropiſchen 
Landſchaften, welche fie markiren, in Betracht nehmen, können 
wir ſie mit Recht als eine edle und ausgezeichnete Familie 
anſehen. Abgeſehen von ihrem erhabenen und majeſtatiſchen 
Wuchs, ſind ſie von ungemeiner Wichtigkeit für die Menſchen, 
und beſonders für die Bewohner jener Länder, denen ſie an⸗ 
gehören. Ihre Stämme, ihre Blätter und Früchte werden zu 
unzähligen Zwecken verwendet. Sie geben den Bewohnern 
ſowohl Nahrung, Kleidung und Schutz, wie Material zur An- 
fertigung von Waffen, Geräthſchaften und verschiedenen anderen 
Artikeln der Bequemlichkeit und des Nutzens. 

Sie find, wie Dr. Lindley bemerkt, *) (et einförmig 
in Bezug auf botaniſche Charaktere, durch welche fie fid) von 
einander unterſcheiden, beſonders in ihren fleiſchigen, ungefärb⸗ 
ten, ſechstheiligen Blüthen, umgeben von Scheiden, wie in ih⸗ 
ren kleinen Embryo, in der Mitte des Albumen liegend Ein⸗ 
förmig in ihren baumartigen Stämmen mit rauhen, fächerför⸗ 
migen oder gefiederten, [ungeglieberten Blättern, Wedel ge⸗ 
nannt; aber ihr Anſehen und Beſchaffenheit ijt ſehr mannig- 
fach. Einige find ſchlank wie Rohr, und von einer außeror⸗ 
dentlichen Länge, — Calamus rudentum, das Kabelrohr — 
the cable- cane — es ſoll eine Höhe von 500 Fuß erreichen. 
Andere dagegen erreichen eine beträchtliche Stärke. Einige 
wachſen in natürlichen Gruppen, andere ſtehen hingegen nur 
einzeln für ſich. Viele Arten, deren Stämme drei bis vier 
Zoll im Durchmeſſer halten, erreichen eine Höhe von 60 Fuß; 

dere, im Verhältniß noch ſchlanker, wachſen zu einer Höhe 

und zieren die Ufer der Flüſſe, während andere in gebirgigen N RL 

Gegenden oft in einer beträchtlichen Höhe vorkommen. 

*) Natural System of Botany. 

.200 Fuß empor. Einige ſchmücken die Thäler 
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Die Palmen bilden eine ſehr zahlreiche Familie. Nach 
Herrn von Martius ſollen ſich die Arten auf 1000 belau⸗ 
fen, welches wohl nicht mit völliger Beſtimmtheit anzunehmen 
ſein dürfte, da bis jetzt nur erſt 175 Arten bekannt ſind. Von 
dieſen ſind 119 Arten in Südamerika, 42 in Indien und 14 P. 
in Afrika aufgefunden worden. 

Zu einer weit früheren Periode haben Palmen erijtirt. 
Dr. Lindley ſpricht ſich in ſeinem Werke folgender Maaßen 
darüber aus: „Wenn Palmen nicht unter den früheſten Pflan⸗ 
zen der Vorwelt, welche die Oberfläche der Erde bekleideten, 
geweſen wären, würden keine ihrer Ueberreſte, untermiſcht mit 
Farrenkräutern, in den alten Kohlenlagern gefunden worden 
ſein, und es iſt gewiß, daß ihr Daſein lange vor der jetzigen 
Pflanzenwelt herrührt. Aber es iſt auch noch augenſcheinlich, 
daß ſie aus den früheſten Zeiten herſtammen, die Nöggera- 
thia foliosa Sternberg, aus den Kohlenlagern in Böhmen, 
ſcheint wirklich eine Palmenart geweſen zu ſein. Adolph 
Brogniart erwähnt zwei andere Foſſilien dieſer Familie aus E. 
derſelben Epoche. 

Die natürlichen Erzeugniſſe der Palmen ſind ſo mannig⸗ 
faltig und ſo wichtig, daß kurze Notizen einiger der merkwür⸗ 
digſten Arten für diejenigen nicht unintereſſant ſein werden, 
die mit der Natur und den Eigenſchaften dieſer Familie um 
bekannt ſind. . N 

Phoenix dactylifera: iſt eine Palme, deren ausgewach⸗ 
fene Wedel 6 —8 Fuß fang find. Die Frucht dieſer Palme 
iſt die allbekannte Dattel, die ein ſehr gewöhnliches Nahrungs⸗ 
mittel der Bewohner von Aegypten, Arabien und Perſien aus⸗ 

macht. Nach Dr. Clarke ſollen viele fif nur von dieſen 
Früchten nähren. Die Quantität Früchte die ein einzelner 
Stamm erzeugt, iſt erſtaunlich. Ein Baum giebt mehr denn 
hundert, oft ſogar zwei bis dreihundert Pfund in einem Jahre. 
Im ſiebenten Jahre ihres Alters fangen fie an zu tra⸗ 
gen, und ſollen gegen zweihundert Jahre damit fortfahren. — 

Die majeſtätiſche Talipot-Palme ijt eine ber merkwürdigſten 
Arten, und Knor beſchreibt fie in feiner Geſchichte über Cey⸗ 
lon, in welchem Lande ſie einheimiſch iſt, folgendermaaßen: — 
„So dick und hoch wie ein Schiffsmaſt und eben ſo gerade. 
Die Wedel find ſehr groß, einige groß genug um damit zwan⸗ zig bis dreißig, ſelbſt vierzig Mann zu bedecken; getrocknet ind fie" ſehr biegsam, und obgleich ſehr breit, wenn fie ent⸗ faltet find, laſſen fie fid doch wie Fächer zufanmenlegen, 



- 189 

und find dann nicht ſtärker als eines Mannes Arm. Die 
Wedel an ſich ſind rund, werden aber für den Gebrauch in 
dreieckige Stücke geſchnitten, womit alsdann die Eingebo⸗ 
renen ihre Köpfe bedecken wenn fie reifen „ jedoch mit dem 
ſchmalſten Ende oder ſpitzeſten Winkel nach vorn, um ihren 
Weg durch die Dickichte zu machen. Die dortigen Soldaten 
tragen dieſe Art Schirme nicht allein, um ſich vor der 
Sonne zu ſchützen, oder im Fall es auf Märſchen regnen ſollte, 
ſondern auch, um am Ziele ihrer Neife Zelte davon zu erbauen, 
in die ſie ſich legen. — Eine prächtige Krone dieſer Wedel, 
wie es gewöhnlich bei Palmen ijt, endet die ſtattliche 100 Fuß 
hohe Säule, welche durch den Stamm gebildet wird. Die 
Talipot trägt erſt im letzten Jahre ihrer Lebens-Periode 
Früchte. Es erſcheinen gelbe, liebliche, aber ſtark riechende 
Blumen aus der Krone der Palme, die in großen Branchen 
berabhängen. Die Früchte reifen in ſolchem Ueberfluß, daß 
eine Palme genug Samen liefert, um ein ganzes Land damit 
zu verſehen; die Früchte ſind rund und hart, von der Größe 
unſerer großen Kirſchen, aber nicht gut genießbar. Die jun⸗ 
gen Stämme enthalten eine mehlige, Mark ähnliche Subſtanz, 
die in Mörſern geſtoßen, und alsdann aus dieſer Maſſe eine 
Art Kuchen bereitet wird, die dem Weizenbrote nicht unähnlich 
an Geſchmack iſt. Die Wedel gebraucht man zur Bedeckung 
der Häufer, auch um vermittelſt eines eiſernen Griffels darauf 
zu ſchreiben. Die meiſten in Europa vorgezeigten Bücher, die 
aus dem ägyptiſchen Papyrus gemacht fein ſollen, ſind ws 
anders, als aus dieſen Blättern berfertigte. — 

. Mehrere Corypha Arten ſind von großem Nutzen; als 
C. Taliera, eine prächtige Palme aus dem nördlichen Indien, 
ſie wird von den Eingeborenen zu mehreren ökonomiſchen Ge⸗ 
räthen benutzt; C. rotundifolia liefert eine Art Sago; C. 
cerifera aus Braſilien, giebt eine Wachs ähnliche Maſſe. 
Die Gattung Cocos iſt von ungeheuerer Wichtigkeit für 

die Bewohner der tropiſchen Länder. Man zählt mehrere Ar⸗ 
ten davon auf, doch bleibt die vorzüglichſte und nutzbarſte die 

Cocos nucifera. Man findet ſie ſowohl wild, als angebaut 
in den meiſten Tropenländern. Ihr Stamm erreicht eine be⸗ 
deutende Höhe und iſt durch eine große Menge von 10—15 
Fuß langer Wedel gekrönt. 
Büſcheln am oberen Ende des Stammes, die 10 bis 12 große 
nußähnliche Früchte liefern. Dieſe ſind zu genau bekannt, 

um ſie noch näher zu beſchreiben. Das Pericarpium, das die 

Mittel dienen. 

Die Blumen ſitzen in großen 

»^ 

Nuß umgiebt, ijt von großem Nutzen, ungefähr einen Sell 
dick und faſriger Textur. Die Faſern ſind lösbar und zähe, 
und werden von den Eingeborenen zu Stricken, Seilen u. f. tv. 
verarbeitet. Sowohl von dieſen Fasern, als wie von den 
Blättern werden koſtbare Geflechte verfertigt. Aus den har⸗ 
ten Nüſſen verfertigen die Eingeborenen Schalen, Taſſen, Fla⸗ 
ſchen, Käſtchen und andere Sachen, ſowohl zum Zierrath als 
zum Nutzen. Der Kern liefert eine Orantität Oel *), das 
ſeit wenigen Jahren ein großer Handelsartikel geworden iſt. 
Die Mittelrippen der Wedel werden zu Ruder, die Blätter 
ſelbſt zum Decken der Häuſer und zu Zäunen benutzt; auch wer⸗ 
den fie zu Kohle gebrannt und geben Potaſche. Die unauf⸗ 
gebrochenen Knospen werden als eine Delikateſſe angeſehen und 
find genießbar; pflückt man dieſe Knospen ab, fo träufelt eine 
Menge Saft aus den Wunden, der ſorgfältig geſammelt und in i 

den Bazaars unter dem Namen Toddy verkauft wird. Dieſer 
Saft friſch und nicht gegohren, iſt ein angenehmes und geſundes 
Getränk; da er aber einen großen Theil Zuderftoff enthält, ſo 
unterliegt er einer ſchnellen Gaͤhrung, und erzeugt einen berau⸗ 
ſchenden Liqueur, aus dem man durch Deſtillation den unter dem 
Namen Pariah arrack-Spiritus gewinnt. Der Stamm end⸗ 
lich liefert im jungen Zuſtande eine nahrhafte, mehligte Sub⸗ 
ſtanz, im älteren dagegen verfertigt man Geräthſchaften und 
Waffen aller Art daraus. Schwerte und Pfeile aus dieſem 
Holze ſollen ſelbſt durch ſtählerne Küraffe dringen. Eine Menge 
anderer Cocos-Arten ſind nicht minder nutzbar. 

Die Gattung Areca enthält mehrere Arten, von denen 
A. Catechu häufig in Oſtindien kultivirt wird. Sie liefert 
die Betel⸗Ruß (Waſſerpfeffernuß), die häufig von den Eingebor⸗ 
enen als eine Arznei zum Kauen (Masticatory) gebraucht wird. 
Ein Stückchen der Betel⸗Nuß, eingewickelt in ein aromatisches 
Blatt des Piper Betle wird allgemein wie Taback von den 
Bewohnern gekaut, deren Mund und Zähne durch dieſen Ge⸗ : 
brauch dunkel gefarbt werden. Es ſoll jedoch die Zähne con⸗ 
ferbiren, den Athem ſüß machen, und als Magen ftärkendes 

Der fleiſchige Theil der Frucht giebt einen 
ſcharfen, ätzenden Saft, unter dem Namen Catechu bekannt. — 
Areca oleracea, die Kohl⸗Palme Weſtindiens, führt deshalb 
dieſen Namen, weil die jungen Knospen gleich Kohl gekocht 

) In Cumaná, wo eine große Menge Cocos⸗Ruß Oel bereitet 
wird, liefern 6 Früchte eine 3 
ale koſtet. (12 Sgr.) 

i Quartflaſche Oel, die zwei Re 
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und gegeffen werden. Sie ijt eine der ſchönſten Palmen Amerika's, 

V mens erreicht fie eine Höhe von 160 bis ſelbſt 200 Fuß. 

Die Gattung Elais, die Oel-Palme, hat ihren Namen 

von einem griechiſchen Worte, Oel oder Olive bedeukend. Elais 

Guineensis giebt das bekannte Palmenöl, das in großen 
Quantitäten aus Afrika eingeführt wird. Das Oel wird aus 

der fleiſchigen Hülle der Frucht bereitet, und zwar auf biejelbe 

Art, wie man das Oel aus der Olive erhält. Es iſt ein 

fettes Oel, hoch orangeroth und hat einen angenehmen Geruch. 

Sagus, liefert in Menge, wenn auch nicht ausſchließlich, 

den bekannten Sago. Haben die Stämme eine gehörige Größe 

erreicht, ſo werden ſie umgehauen, in bequeme Längsſtücke ge⸗ 

ſpalten, und das heſige Mark mit Waſſer rein ausgewaſchen. 

Das Waſſer läßt man eine Zeit lang darin, die Defige Maſſe 

fällt nieder, und wenn getrocknet, giebt ſie den, Sago. Um 

ihn in gleich große und runde Kügelchen zu machen, wird er 

durch eine Art Sieb gedrückt. In dieſer Form nennt man 

ihn oft Perl⸗Sago. — Ein ſchöner Sago von den Moluccen 

ſoll von Sagus laevis kommen. Sagus farinifera fell eben- 

falls eine große Quantität produciren, jedoch von geringerer 

Qualität. Dr. Hamilton verſichert, daß Sagus reg 

einen merkwürdig guten Sago geben ſoll. — 
Es würde zu viel Zeit erfordern um alle die Arten Ss 

ſer edlen Familie aufzuzählen, die den Menſchen zum Nutzen 

gereichen. Es mag daher hinreichend ſein zu ſagen, daß ſie die 

Erzeugniſſe Wein, Oel, Butter, Milch, Mehl, Zucker, Salz 
und andere Artikel verſchiedener Art umfaſſen, und ſtets in 

großer Menge. Selbſt dieſe gedrängte Notizen muß ben Nut⸗ 
T ARE der Palmen zeigen. — - 

— 

Die ſchonbläben den W 
welche im 5 

m Botanical Magazine und im Botanical Register 
e abgebildet "find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen 

22 und Pflanzen- Gärten zu empfehlen iſt. : 

Edwards's Botanical Register. 

( Taf. 15) 

sum x glochidiatum Bentham. 

März 1841. 

men als dieſe, und febr graugrüne Blätter. 

gen Indiens ein europäiſches Anſehen geben, befinden ſich meh⸗ 

tere Cynoglossum-Arten, die an unſere Vergißmeinnicht er⸗ 

Von dieſen iſt eine der hübſcheren das hier in Rede innern. 

ſtehende C. glochidiatum, deren helle, niedliche Blumen fid) 

ſehr freundlich ausnehmen. Leider bildet die krautartige Pflanze 
durch ein zu febr wucherndes, ſchmutzig grünes und febr ver⸗ 

ſchlungenes Wachsthum nicht das beſte Anſehen, und man kann 

ſie daher nicht anders, als auf Stauden-Beeten pflanzen. 

Wie bei den meiſten Cynoglossum- Arten halten ſich die 

Blumen lange Zeit geöffnet, wenn man ſie in einem Glaſe 

mit Waſſer zu ſtehen hat. 

zeit vom Juli bis zum Winter währt. Man kann den Sa⸗ 

men gegen Ende Mai oder Anfang Juni in das freie Beet 

ſäen; nur muß man ſie etwas trocken halten, da fe mehr durch 
Feuchtigkeit, als durch Kälte leidet. 

Dieſe Pflanze wurde in dem Garten der Gartenbau⸗Gt⸗ 

t 

2 

Sie ijt eine harte einjährige 

Pflanze, die 13 bis 9 Fuß Höhe erreicht, und deren Blüthe-⸗ 

ſellſchaft (London) aus Samen gezogen, den Dr. Royle 
überfant hatte. Man hat bereits drei Abarten davon gezogen ; 

vtt 4 10 16.) 
Sprekelia glauca Lindi. 

(Hexandria Monogynia. Amaryllideae.) 

Gehört mit der alten beliebten Amaryllis tom, N 
zu ein und derſelben Gattung, hat aber kleinere, blaſſere Blu⸗ 

Mejico und die 
ſüdlich daran grenzenden Länder ſcheinen das Vaterland dieſer 
Gattung zu fein; denn die alte Art ſtammt aus Guatimala, 
und die jetzige hat Herr Hartweg in Mejico gefunden. 
Die Pflanze wurde im Garten ber Gartenbau⸗Geſell⸗ 

fft, in einer Miſchung, beſtehend aus Lehm, Torf, Miſtbeet⸗ 
erde und Sand gezogen, und kam im Mai 1840 zur Blüthe. 

In Herbſt, nachdem die Blumen und Blätter abgefallen 
find, nimmt man fie entweder aus dem Topf und (egt ſie an 
einen trocknen Ort auf ein Brett, oder man läßt fie auch in 
Topfe und hält ſie bis zum nächſten Frühjahr ganz trocken, 
Während der Zeit ihres Wachſens verlangt die Pflanze eine 
Temperatur etwas höher, als fie in den Gewächshäuſern ge^ . 

wohnlich ijt. Die Behandlungsart der gewöhnlichen Spreke 
lia würde ihr übrigens wahrſcheinlich auch zufagen, und er 
Herbert äußert fib bierüber folgendermaaßen: 
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„Die Zwiebeln find vollkommen hart unb (deinen eine 
niedere Temperatur zu lieben; fie gelangen indeß nur ſchwer 
zum Blühen, wenn die Jahreszeit nicht ganz trocken iſt. Recht 
gut gedeihen ſie in freier Erde gegen die Wand eines Ge⸗ 
wächshauſes; fie blühen im Frühling, und, wenn der Sommer 
recht trocken iſt, ſo kommen ſie mitunter im Herbſt noch zum 
zweitenmale zum Blühen. Wenn man fie während des Win⸗ 
ters im Gewächshauſe begießt, ſo gelangen ſie ſelten zur Ent⸗ 
wickelung der Blüthen; hält man fie dagegen einige Monate 
trocken und warm, ſo treiben ſie im Frühling, ſobald man ih⸗ 
nen Waſſer giebt, ihre Blüthen hervor.“ | 

(Taf. 17.) 

Sobralia sessilis Lindl. 
(Gynandria Monandria. Orchideae.) 

* Mehrere der ſchönſten bekannten Orchideen gehören zu 
dieſer Gattung, welche die Länder Peru, Mejico, Demerara 
und die dazwiſchen liegenden Diſtrikte bewohnt. In ihrem 
Wuchſe gleichen dieſe Pflanzen den Evelynas, indem lie. [ange 
Ruthen bilden, die mit großen rothen oder weißen, oftmals 
wohlriechenden Blumen beſetzt ſind, welche an der Spitze zwi⸗ 
ſchen den großen gefalteten, grasartigen Blättern hervorbrechen. 
Eine Art, S. Liliastrum iſt im Sertum Orchidaceum nach 

einer von Herrn Schomburgk entworfenen Zeichnung abge⸗ 
bildet, und hat ſehr liebliche weiße und roſenfarbene Blumen. 

Dieſe Art befindet ſich noch nicht in unſeren Gärten. 
Eine andere Art, deren Stiele zwölf bis zwanzig Fuß 

Höhe erreichen, iſt die Paradiesblume der Peruaner; ſie trägt 
große außerhalb weiße und innerhalb violette Blumen, und 
hat einen Levkojen⸗Geruch. Noch eine andere Art hat die 

Blüthe der Heliconia. Sie halten ſich alle gern an trod- 
nen, felſigten, von der Sonne frei beſchienenen Orten auf, 
wo eine außerordentliche ige perro, und fie oftmals große 
Dickichte bilden. 

i Die Herren Loddiges hatten die 8. 5 vom Herrn 
Schomburgk erhalten, und brachten ſie im vergangenen De⸗ 
cember zur Blüthe. 

Der Stiel dieſer Pflanze iſt mit kleinen ſchwarzen Haa⸗ 
ren beſetzt, und hat ſteif gerippte, ſpitzig zulaufende Blätter. 
An der Spitze des Stiels zeigt ſich eine einzige roſenfarbene 
Blume, welche aber bald wieder vergeht. Die Lippe hat eine 

bedeutend dunklere Farbe, als die übrigen Theile der Blume. 
Li 

(Ein höͤchſt intereſſanter Aufſatz fo wie bie Beſchreibung 
und Abbildung von Sobralia Elisabethae Schomb., bes 
findet fid in den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrde⸗ 
rung des Gartenbaues in den Königl. Pr. en 1 im XV. 
Bande pag. 139. tab. 1 u. 2. O.) j 

- 
* 

Ne E rolog. 

Francis Baar 

So eben erfahren wir, daß bie Ueberreſte dieſes vortreff⸗ 
lichen alten Mannes bereits am 16. December v. I. zu Kew 
beigeſetzt worden ſind, woſelbſt er über ein halb Jahrbundert 
gelebt hat. Der gelehrten Welt ſind ſeine Verdienſte hinläng⸗ 
lich bekannt, deshalb werden folgende Notizen aus ſeinem Le⸗ 
ben nicht unintereſſant ſein. 

Franz Bauer wurde im Jahre 1758 den 4. October 
zu Feldsberg in Oeſtreich geboren und ſtarb zu Kew am 11. 
December 1840. Sein Vater war gleichfalls ein Künſtler, 
ſtarb aber fruͤh und der Sohn wurde unter Obhut einer aus⸗ 
gezeichneten Mutter aufgezogen, und beſonders im Zeichnen 
unterrichtet. Im Jahre 1788 kam er nach England, in der 
Abſicht nach Paris zu gehen, wo, ungeachtet der immer mehr 
um ſich greifenden Revolution, die Gelehrten und Künſtler ohne 
Störung ihre Studien fortſetzen konnten. Sein Bruder Fer⸗ 
dinand, eben ſo erfahren im Zeichnen von botaniſchen Gegen⸗ 
ſtänden, begleitete bekanntlich Robert Brown als Zeichner 
auf Flinders Reiſe, war vorher mit Sibthorp in Griechen⸗ 
land geweſen, und darauf in Oxford beſchäftigt, die griechi⸗ 5 
ſche Flora zu vollenden. Sir Joſeph Banks erkannte bald 
die ſeltenen Talente des ſeel. Bauer, wie auch ſeinen regen 
Eifer für botaniſche Phyſiologie, und gab ihm den Rath, in 
England zu bleiben. Sir Joſeph verſchafte ihm eine Anſtel⸗ 
lung mit 300 Pf. St. Gehalt auf Zeitlebens, mit der Bedingung 
in Kew zu wohnen, und als botanifcher Maler bei den Königl. 
Gärten, die damals ſchon bedeutende Fortſchritte machten, zu 
arbeiten. Dieſe Güte des Sir Jo ſeph machte es, daß Bauer 
unabhängig vom Publikum und von den Buchhändlern, ſeinem 
Talent freien Lauf laſſen konnte, und zahlreiche, herrliche Seid» | 
nungen ſeltener Pflanzen eingeführt durch viele Reiſende und 
Seefahrer unter der Regierung Georg III., waren die Ver⸗ 
anlaſſung zu Werken, die jetzt mit Sir Joſegh Banks Bi⸗ 

> 
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die er unentgeldlich that, entlaſſen. 

Menzies vom Kap eingeführt wurden. 

der die Zeichnungen näher unterſucht, muß in Hinſicht der Ge⸗ 

nauigkeit des Zeichnens und der Farben, Eleganz der Aus⸗ 

führung, wie auch wegen der phyſiologiſchen und maleriſchen 

Wahrheit, geſtehen, daß ſie beſonders in jener Periode ohne 

Beiſpiel ſind. Herr Bauer wurde auch als Zeichner der 

Princeß Eliſabeth berufen, er war aber ein beſſerer Phi⸗ 

loſoph als Hofmann, und wurde bald ſeiner Dienſtleiſtungen, 

Zu jener Zeit war er be⸗ 

die hauptſächlich durch 

Abdrücke wurden 

nach ſeinen Zeichnungen gemacht, und die Königinn Char⸗ 

lotte wie die Prinzeß pflegten fie unter feiner Leitung zu co» 

ſonders mit den Ericeen beſchäftigt, 

loriren, welche colorirten Abdrücke ſpäter in öffentlichen Aue⸗ 

tionen verkauft wurden. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts 

fing Bauer an, ſich mit Darſtellung der Orchideen zu be⸗ 

ſchäftigen, die fpäter durch Dr. Lindley publicirt wurden. 
Auch wandte er feine Hauptaufmerkſamkeit auf die Krankhei⸗ 

ten des Korns, wobei er, vermittelſt ſeiner Geſchicklich⸗ 

f keit im Gebrauch des Mikroskops, mehrere Entdeckungen 

von großer Wichtigkeit zum Wohle der Menſchheit und des 

Ackerbaues machte. Es mag hier erwähnt werden, daß das 

einzige Geld, welches er während ſeines langen Lebens, außer 

eee 

des oben erwähnten Gehaltes, erwarb, 15 Guinees waren, 

welche ihm der Herausgeber einer der zahlreichen billigen Zeit⸗ 

ſchriften jetziger Zeit, für ein Manuskript über den fun des 
ifte. 

t Sabre 1816, wo der verfonbene Git-Gberatb 
som, mit einigen Unterſuchungen über bie anatomiſche Struk⸗ 
tur der Füße bei der Stubenfliege beſchäftigt war, theilte 

ſeine dabei gebabten Schwierigkeiten bem Sir Joſeph Banks 

* 

Sir Joſeph Banks in eine Anzahl anderer anatomiſcher 
Unterſuchungen ein, deren Reſultate in den Verhandlungen der 
Royal Society publicirt worden ſind. Die merkwürdigſten 
e a waren ſeine nen Zergliederungen 

^ * 
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bliothek im britiſchen Muſeum niedergelegt find. Ein jeder, und Zeichnungen des Regenwurms, der Lamprete, des Meer⸗ 

aals, des mejicaniſchen Proteus, der Metamorphoſe des un⸗ 

ausgebildeten Froſches, der Generationen der Auſtern und Mus 

ſcheln; des Prozeſſes vom Ei, von der Bebrütung bis zun 
ausgebildeten Küchlein, des Auges, der Struktur des Gehö⸗ e 

res, ber Nerven, des Bluts, der Lungen, des Zellgewebes 

u. ſ. w. Einige dieſer Arbeiten haben zu großen Verbeſſerun⸗ 

gen in der Behandlung von Krankheiten beigetragen, wie denn 

alle ihm den größten Ruhm gebracht haben. Auf Erſuchen 

des Sir E. Home, entſchloß ſich Georg IV. in Kew ein 

botaniſches Muſeum einzurichten, deſſen Leitung Herrn Bauer 5 

anvertraut wurde. Das Haus, das jetzt dem Könige von 

Hanover gehört, wurde zu dieſem Zwecke angekauft. Leider 

wurde aber, da andere Streitigkeiten eintraten, dieſer Plan 

nicht ausgeführt. 

Herr Bauer machte um dieſe Zeit die herrliche Zeich⸗ 

nung der Rafflesia Arnoldi, von der ſich ein Wachsmodell 
im Lokal der Gartenbau Geſellſchaft in London befindet. Er 
ſetzte feine Zeichnungen der Kew. Pflanzen fort, beſchäftigte ſih 
aber zuletzt mit den Farrnkräutern die Sir William Ho 
ker publicirte. Zu gleicher Zeit richtete er ſeine Aufmerkſam⸗ 
keit auf viele mikroskopiſche Unterſuchungen, als auf die Struk⸗ 
tur der Baumwolle, des Flachſes, der Wolle, der Haare ver- 
ſchiedener Menſchenragen und Thiere, des rothen Schnees von 
Sir John Roß. Obgleich dem allgemeinen Publikum wer — 
niger. bekannt, fo war er doch den Gelehrten deſto bekannter, 
nur ſelten gingen gelehrte Reiſende durch London, ohne in 
aufzuſuchen, und ein jeder kehrte befriedigt und unterrichtet 
zurück. Nichts verhinderte Herrn Bauer, einen außerordent⸗ 
lichen Grad von Ruf zu erwerben, als ſeine merkwürdige Be⸗ 

be N ! ſcheidenheit, da er eher für den Credit Anderer als für ſich 
mit, der ihn ſogleich mit Herrn Bau er bekannt machte. Herr 

Bauer hörte jene Schwierigkeit, und ging auf Anrathen des 

ſelbſt arbeitete. 

Bis in ſein hohes Alter ſetzte er ſeine Betrachtungen 
fort, nur erſt feit Kurzem hielt er ein, um nur nichts Une - 
vollendetes zurück zu laſſen, und beſchäftigte ſich in der letzten 
Zeit nur mit der Durchſicht ſeiner früheren Arbeiten. 

os: Gardeners emen 1841. - 186. sq.) 

Von dale daun erídeinen alle 14 Tage zwei Bahn in Quarto; wo es zur mehreren Verfändlichteit des Tertes erforderlich iſt, ſollen Kupfer -— 
werden. Der Preis des Jahrgangs if 4 Thlr. 

lungen auf due Zeitſchriſt 
Alle Buchhandlungen, ö ionen und Postämter nehmen Veſtel 

— 8.4; 

Verlag der Naudichen Buchhandlung. - 
- 

CHER WE aed Oct in der Raudigen chen Buchdrucker 



| [gemeine Gartenzeitung 
Eine Zeitſchrift 

fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 
e don Mieten eden, Beben eee giu deem 

benausgegchen 31585 tsi 

Friedrich Otto, 
ug 9 Preuß. Garten » Direktor und Inſpektor des bot. Gartens n Berlin. 

von 
e : 

„Albert Dietrich, uc 
ton Qf, ^s 

Sonnabend, den 19. uni 

Wirkung 

we Winterwitterung, in dem Zeitraume vom 
December 1840 bis März 1841, auf die im 
„ ſtehenden Staudengewächte. : 

Von Friedrich Otto. 

Der legtverfloſſene Winter, ungeachtet er im Algemei⸗ 
nen 1 nich. härter war, als der von 1833 (Siehe Allg. Gartenz. 
6. Jahrgang p. 137), zeigte ſich doch in ſeinen Wirkungen 
auf die Vegetation von dieſem ſehr abweichend, und hat trau⸗ 

rige Verluſte für unſere Gärten herbeigeführt. Namentlich 

find. es die Staudengewächſe, die verhältnißmäßig am mehrſten 
gelitten haben, obgleich auch Bäume und Sträucher eben nicht 
verſchont geblieben find. Kein Winter bat unter den perenni⸗ 
ren Pflanzen fo gelichtet als der verfloſſene, und viele derſelben, 
die früher der größten Kälte widerſtanden haben, ſind in die⸗ 
ſem Jahre zu Grunde gegangen. Als Urſache dieſer Erſchei⸗ 
nung iſt ohne Zweifel vor allen Dingen der Mangel einer 
ſchützenden Schneedecke anzuſehen, da der Schnee im Anfange 
des Winters hier gaͤnzlich fehlte. Der Froſt konnte daher in 
Ermangelung deſſelben ohne Schwierigkeit eindringen, was 
denn auch wirklich ſtatt gefunden hat, und eine genaue 
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Fuß tief eingedrungen war. 

den hatte, 

digen leichten Boden und in freier Lage. 

Gegenden, wo der Winter in der Regel zu einer beſtimmten 
Zeit eintritt, von einem ſtarken Schneefall begleitet iſt, und 
wo nun die Witterung anhaltend, wenn auch ſtrenge kalt bleibt, und 

tur fo oft gegen unſere © 

Meſſung auf verſchiedenen Stellen ergab, daß er beinahe drei 

Hierdurch wurde der Boden 

gänzlich unzugänglich, und es konnte durchaus keine Winterarbeit 

vorgenommen werden. Zu dieſer Kälte kam noch ein ſcharfer 

anhaltender Oſtwind und häufiger Sonnenſchein, (der, wenn es 

ihm auch an Kraft fehlte, doch eine trockene Luft anzeigte), wo⸗ 

durch die ſchon vom Froſt erſtarrten Wurzelſtöcke und unter⸗ 

irdihen Stämme der Stauden noch mehr angegriffen mur» 

den, und endlich ganz verdorrten. 

Die Kälte fing ungefähr am Anfange des Decembers 

an, und dauerte, ohne gerade ſehr ſtrenge zu ſein, bis Mitte 

Januar fort, war aber anhaltend und trocken, und brachte kei⸗ 

nen Schnee mit. Dieſer fiel erſt in letztgenannter Zeit, und 

es bildete ſich nun wohl eine Schneedecke, allein leider zu ſpät, 

da ein großer Theil der Stauden bereits der Witterung un⸗ 

terlegen war. Ein anderer Theil, der bisher noch widerſtan⸗ 

ging ſpäter noch wegen des gefallenen Schnees 

zu Grunde. Es trat namlich eine kurze Zeit Thauwetter ein, 

wodurch der Schnee ſchmolz, allein das Waſſer konnte in den 

gefrornen Boden nicht einziehen, blieb deshalb auf den Stau- 
denbeeten ſtehen, und da bald darauf der Froſt von Neuem 

anfing und bis zum März anhielt, ſo hatten ſich auf den Bee⸗ 
ten Eismaſſen gebildet, von denen die Pflanzen bedeckt und 
eingeſchloſſen waren. Trat dann auch einmal gelinde Witte⸗ 
rung ein, und das Eis fing an ſich neben der Pflanze zu lö⸗ 
ſen, ſo fror es doch bei zunehmendem Froſte wieder zuſammen, 

und die Pflanze natürlich zugleich mit, da ſie unmittelbar vom 
Eiſe umgeben und zum Theil von demſelben durchdrungen war. 
Es hat ſich alſo im letzten Winter deutlich gezeigt, daß eine 
Kälte von 18 — 20 R mit gehöriger Schneebedeckung bei 

; weitem nicht fo nachtheilig für das Pflanzenleben ifi, als eine 
bedeutend geringere Kälte ohne Schnee, zumal in einem ſan⸗ 

wo erſt im Frühling das erſte Thauwetter eintritt, da gedei⸗ 
| ben nit: bei weitem beſſer unb gehen viel we⸗ 

i rloren, Ber in 1 Gegenden, wo im — bie Witte⸗ 

Merkwürdig it T ime vin, (wie den die Na⸗ 

n —: e d der Froſt ge 

In den nördlichen 
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rade Gewächſe zerſtört hat, bie wir in der Regel recht unem⸗ 

pfindlich dafür halten, und theils ſeit Jahren unſer Klima gut 

ertragen haben, theils wirklich einheimiſch find, und nur in ver- 

edelter Form in den Gärten gezogen werden. 

auch beſonders diejenigen Staudengewächſe, die ſeit einer Reihe 

von Jahren zum Schmuck unſerer Gärten dienen, im letzten 

Winter hart mitgenommen worden. Aurikeln, Primeln, Tau⸗ 

Deshalb ſind 

ſendſchönchen, Nelken, Malven, Veilchen (letztere ſelbſt in wil 

dem Zustande) und eine Menge dahin gehörender Pflanzen find 
verloren gegangen. Erdbeeren ſind theilweiſe viel erfroren, 

beſonders da, wo man im Herbſt die Ausläufer nicht abge⸗ 

nommen hatte. Am meiſten jedoch haben die immergrünen 

Staudengewächſe gelitten, wie z. B. die Saxifraga-Arten, de⸗ 

ren Laub ſo dürr gefroren war, daß es zu Pulver zerrieben 

werden konnte, zumal da, wo ſie ohne Decke geſtanden hatten, 

oder wo ihnen die Bedeckung durch den fortwährenden trocke⸗ 

nen Oſtwind hinweg geführt worden war. Auch ein Theil der 

Labiaten, Scrophularinen, Borragineen, Asclepiadeen, Convol⸗ 

vulaceen, Pölemoniaceen, und unter dieſen der größte Theil der 

Phlox-Arten mit ihren Varietäten, ferner mehrere Umbelli⸗ : 

feren, Leguminoſen, Malvaceen, Caryophylleen, Cruciferen (von 

dieſen wieder beſonders die immergrünen Arten), ſo wie eine 

Menge ſonſt im freien Lande ausdauernder nordamerikaniſcher 

Compoſiten, namentlich von den Gattungen Aster, Solidago, 

Eupatorium, Rudbeckia u. ſ. w. ſind durch die Kälte zu 
Grunde gegangen, und ſelbſt im nördlichen Deutſchland einhei⸗ 

miſche Syngeneſiſten, wie Cirsium, Carduus, Centaurea ha- 
ben bedeutend gelitten. Selbſt Pflanzen, die ſeit länger als vier 
zig Jahre im hieſigen botaniſchen Garten im freien Lande über⸗ 
wintert wurden, wie z. B. Cassia mary landica, Macleya cor- . 
data (Bocconia), Rheum palmatum u. g. m. erfroren gänzlich. 
Von den Zwiebelgewächſen litten beſonders die Lilium-Arlen 
febr, fo wie auch bie Irideae; fo erfror unter anderen Ba- 
biana plicata in großer Menge. Es würde zu weit führen, 
wollten wir alle Pflanzenarten, welche mehr oder weniger von 
der Kälte angegriffen worden „hier aufführen, die hier ange⸗ 
deuteten liefern hinlänglich den Beweis, daß gerade diejenigen 
Stauden fruc MB, die wir ir dont als hart zu wann 
pflegen. 

- 

Auf bet anderen Seite "m ndeffen Manches vom quie i 
verschont, was in andern weniger ungünſtigen Wintern fid) als 
zärtlicher zeigte, und wovon weniger gut geſchützte Exemplare 
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früher verloren gingen, fo wie mehrere nur vorzugsweiſe an» 

gepflanzte Gewächſe, auf deren Erhaltung für die Dauer wohl 

nicht immer zu rechnen ſein möchte. Unverlegt z. B. blieben 
unter einer leichten Bedeckung verſchiedene Pentstemon- Arten, 

Nuttallia digitata und malvaefolia, Epimedium violaceum, 

Musschianum und macranthum aus Japan, die japaniſchen 

Funkia- (Hemerocallis- PE Arten, Hoteia japonica, Mi- 

chauxia campanuloides und laevigata, ferner mehrere 

nepaliſche, vom Himalaya⸗Gebirge bei uns eingewanderte 

Stauden. 

Von anderen Pflanzen haben eiptbree die zweijähri⸗ 

gen ſehr gelitten, da die noch zarten Wurzeln nicht im Stande 

waren der Kälte zu widerſtehen, namentlich aber find die Cru⸗ 

ciferen größtentheils erfroren, und auch mehrere andere, die 

ſonſt wohl einen ſtrengen Winter zu überſtehen pflegten. So 

viel uns bekannt geworden, it auch ſtellenweiſe das Winter⸗ 

getreide erfroren, Wee e dies im Vece der Fall 

9 2 5 ſein ., 

Von den Sträuchern und Bäumen litten am meiſten die 

Leguminoſen, als Genista, Cytisus, Adenocarpus, Coro- 

nilla, Cercis u. a., ferner die Nofaceen, als Rosa, Rubus, 

Amygdalns, Cerasus, Crataegus, Photinia, Cotoneaster, 

Pyrus, Cydonia. Dagegen blieben die nepaliſchen Spiraea- 

Arten, als S. vacemifolia und bella bis zur Endſpitze 

unverſebrt. Aber ſtarke, an 30 Jahr alte Exemplare von 

ee find erfroren, was bis dahin noch nie der Fall 

Paconia Matan. ift ebenfalls erfroren. he] 

ET mehreren Privatgärten erfroren bar die in der 

Erde eingegrabenen Sträucher, namentlich die Roſen, wo das 

Eingraben nicht tief genug geſchehen war. 

Die Pflanzen in den Gewächshäufern hielten ſich dage⸗ 
gen wegen des hellen und trockenen Froſtwetters vortrefflich. 

Auch in den Winter⸗ und Miſtbeetkäſten, die doch länger als 

zwei Monate bedeckt und verſchloſſen bleiben mußten, hielten 

ſich die Pflanzen, gröͤßtentheils immergrüne Sträucher und 

Stauden, welche nicht allein aus dem Frigidarium entnommen 

waren, ſondern z zum, Theil ur - i rne —— 

feb. amb ‚gefund. 

Pflanze wächſt, 

Die Familie 
he ; bet j 1 I$; 

Nymphäeaceae, 

- (Floral Cabinet Vol. III. pag. 153.) 

Die Pflanzen diefer natürlichen Familie bilden eine höͤchſt 
intereſſante und prächtige Gruppe. Sie ſind perennirende Waſ⸗ | 
ſerpflanzen, mit fleiſchigen, meiſtens ſchwimmenden Blättern, die 
entweder ſchild⸗ oder berzförmig find, und tragen große, prah⸗ 
lende, gewöhnlich wohlriechende Blumen. Die Familie beſtand bis 
neuerer Zeit nur aus vier Gattungen, als: Euryale, Nym- 
phaea, Nuphar und Barclaya, von welchen die Nymphaea 
— ſo in poetiſcher Anſpielung auf die Najaden oder Waſſer⸗ 
nymphen genannt — als Typus gewählt worden iſt, mit wel⸗ 
cher auch die anderen Gattungen in den meiſten Charakteren 
übereinſtimmen. Die Familie wird in Europa durch die Nym- 
phaea alba (die weiße Waſſerlilie), Nuphar luteum (die gelbe 
Waſſerlilie); und Nuphar pumilum (Heine. iic Bafferli fie) 
repräſentirt, alle anderen find exotisch. 

Nymphaea alba iſt unſtreitig die größte Zierpflanze 
unſerer Seen, Flüſſe und Teiche. Der Blumenſtengel, an dem 
die großen, weißen Blumen ſtehen, und der in ſeiner Länge 
ſehr varürt, je nachdem die Tiefe des Waſſers ijt, worin die 

ſcheint mit einem gewiſſen Grade von Reiz⸗ 
barkeit begabt zu ſein, die fid ſogar einer ſinnlichen (ſenſiti⸗ 
ven) Eigenſchaft nähert, mit welcher, wie man beobachtet hat, 
ſie ſich aus dem Waſſer emporhebt, um ihre Blüthen dem 
Einfluſſe der Sonne auszuſetzen, und am Abend ſich wieder 
niederläßt, um entweder auf dem Waſſerſpiegel zu ruhen, oder 
um ganz unter zu tauchen, bis die nächſten Sonnenſtrablen 
ſie wieder bervorlocken. Dieſes Erheben und Riederlaſſen des 
Blüthenſtengels geſchieht täglich, und zwar ſo lange, bis die Be⸗ 
fruchtung erfolgt. Die Blumen öffnen ſich gewöhnlich gegen ſie⸗ 
lid Uhr Morgens, und ſchließen fiy ungefähr vier Uhr Abends. 

Diese merkwürdige Eigenſchaft der Nymphaea alba ift 
auch bei den meiſten anderen, wenn auch nicht allen Arten, be⸗ 
obachtet worden. Nach Herrn Loudon find neun Arten bee 
kannt, die aus verſchiedenen Welttheilen in die engliſchen Gär: 
ten eingeführt wurden. Vier ſtammen aus Oſtindien, eine 
aus Nord⸗ Amerika, eine aus Sibirien, eine aus China, 
eine aus Aegypten und eine vom Vorgebirge der guten 
Hoffnung. 
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Von der Gattung Nuphar ſind zwei Arten, beide in Eu⸗ 

ropa einheimiſch, bekannt. Nuphar luteum hat einen Alkohol 

ähnlichen Geruch, dem Geruch des Brandweins nicht unähnlich. 

Sie kommt häufig in ruhigen Seen und Teichen vor. Nu- 

n ae findet ſich in den Seen von Schottland.) 

| ueber die Gattungen Euryale und Barclaya iſt es un⸗ 
nöthig viel zu ſagen; die erſte ſtammt aus Oſtindien und iſt eine 
fone Waſſerpflanze. Der fleiſchige Wurzelſtock wird gegeffen. 

Barclaya ift ebenfalls eine indiſche Gattung, und Dr. 

; Wallich nannte ſie zu Ehren des R. Barelay auf Bury 
Hill, eines leider zu früh verſtorbenen Beſchützers der 
‚Gärtnerei, 

Alle Nymphaeaceae ib prächtige Seren und 
verdienen eine gute und ſorgfältige Kultur. Die meiſten der 
exotiſchen Arten verlangen das Warmhaus, wo ſie in großen 
Waſſerbehältern gut gedeihen. Der größte Theil der Nym- 
phaca- Arten hat weiße oder nelkenfarbene Blumen; nur N. 

ea und stellata haben blaue Wuumh. — Die Blu⸗ 
men der Gattung Nuphar find gelb, 

Einige Arten dieſer Pflanzen findet man in ihrem Va⸗ 
terlande in ungeheuren Maſſen, woſelbſt ihr dicker, fleiſchiger 
Wurzelſtock und ihre Samen von den Eingeborenen gegeſſen 
werden, und beſonders zu einigen Zeiten einen reichlichen Di⸗ 
ät⸗Artikel ausmachen. Die in der Wurzel enthaltene mehlige 

Maſſe giebt ein nahrhaftes Nahrungsmittel. Die Wurzel der 
Nuphar luteum wird nach Linné in Schweden viel benutzt; 
man untermiſcht fie mit der inneren Rinde von Pinus syl 
vestris, und bereitet daraus eine Art Kuchen Die alten 
Aegyptier trockneten und mahlten die Samen der Nymphaea 
2 und backen ſie in ihr Brot. 

Die Familie Diefer, Pflanzen hat neuerdings einen herr⸗ 
fen Zuwachs durch bie außerordentlich ſchöne und rieſenhafte 
Victoria regalis erhalten, die der eifrige und unternehmende 
leiſende Herr B. H. ate im Flute Berbice im 
itiſc en on ad e 

; 5 pues — ſie in ese dati 
E Allg. Garten Nan. 

Beſchreibung Hi 

einiger neuen und ſeltenen Gacteen, welche 
in dem Monvilleſchen Garten kultivirt 

werden. 

Vom 5 

rn E. Lemaire, 

Profeſſor der Naturgeſchichte und Botanik. 

(Ueberſetzt aus dem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
T€ Gmperintendenten Burghardt in Belgern.)) 

Zweites Heft, ; 
in welchem die Cactus⸗Pflanzen nach ihrer natürlichen Verwandt: 

ſchaft geordnet find, a 

Wem wir die vielen Cacteen betrachten, die durch Shin. : 
beit der Formen, Pracht und Seltenheit ſich beſonders aus⸗ 
zeichnen, ſo iſt mir ein dunkler Gedanke aufgeſtiegen: das Com — 
tinent von Amerika, das in ſo vielen und weiten Gegenden 
trocken und nackt ft, ijt wohl ihr einziges Vaterland; ; am Dite 
figſten wenigſtens **) werden fie dort wohl gefunden; denn Mer 
jifo allein, obgleich noch nicht dem zehnten Theile nach in al« 
len ſeinen Gegenden ausgeforſcht, hat uns bis jetzt den großen 
Theil von Species geliefert, die wir bejigen. i 

Obne Zweifel müffen bie ſüdlicheren Gegenden und ie 
fonders die wärmeren unb lichteren (denn Licht und Wärme 
lieben die Cacteen am meiſten) verhältnißmäßig noch weit mehr 
und uns bis jetzt noch ganz unbekannte enthalten. Ohne Furcht, 
daß man mich der Uebertreibung zeihe, ſchätze ich ihre Summe 
auf mehrere Tauſende, wenn anders ſie in einer Ausdehnung 
von ohngefähr 2000 franzöſiſcher Meilen, vom 35. Grade nórbe 

licher bis zum 45. ſüdlicher Breite gefunden werden; nach Aus⸗ 
ſage der Reiſenden aber werden einige auch noch viel weiter 
angetroffen. Zum Beispiel erzählte mir Herr Orbigny, 
daß er in allen Theilen Patagoniens, die er beſuchte, einige 
aufgefunden habe. Wenn mir nun meine fret zuge 

) Bereits im vorigen Jahrgange unſerer Barsenzeituneg haben wir auf Seite 189 u. f. einen Auszug aus dem erſten Heft det Cactuspflanzen von demſelben ei dud ‚gegeben, und wollen jetzt 
das zweite Heft durchnehmen, wob i Intereſſante weglaſſen zugleich aber bei » sinam Arten Fehler in den 
Synonymen berichtigen wollen. 

"m — ſind ohngefähr 500 . von — T de aunt. Zu dieſer Zahl halte ich jedoch dieje che 0 für unächte Arten oder für Barietäten ba 
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— wird, wie viel berſchiedene Species und ungewöhnliche 
Formen! Wie viel neue Gattungen ſind dann wahrſcheinlich zu 
bilden! Denn nach meiner Verfahrungsweiſe habe ich von un⸗ 
gefähr 100 Cacteen, die beinahe alle von Mejico kamen, drei 
neue Gattungen feſtſetzen müſſen; was müßte alſo geſchehen, 
wenn ein der Familie kundiger Botaniker alle die ebenen un⸗ 
ermeßlichen Strecken des ſüdlichen Amerikas, von Chile, Bra⸗ 
filien, Peru, Paraguai, die beinahe noch ganz unbekannt find, 
unterſuchte? In Bezug auf die Cacteen iſt uns die Flora 
dieſer ungemeſſenen Flächen noch ganz unbekannt. Die ſie un⸗ 
terſucht haben, haben die Flora kaum im Allgemeinen berührt, 
auf die Erforſchung unſerer Pflanzen aber gar keine Mühe 
verwendet. 

Vernachläßigung wohl aus dem ſehr ſchwierigen Transport, 
aus der großen Laſt und vielleicht auch aus der Furcht vor 
den scharfen Stacheln hervor.) In der That ſcheinen alle 
Gegenden, die erwähnt worden, mit Gacteen beſetzt. Dort von 
allen Hinderniſſen frei, werden ſie auf den Feldern zu Bäu⸗ 
men, allmählig niedriger und einfach, oder mehrfach fid run- 
dend, ſteigen fie an den rieſenhaften Anden bis zu 6⸗ und 
7000 Fuß über der Meeresfläche in die Höhe; doch haben 
fie beſtimmte Grenzen, die fid) in den ſüdlich und nördlich ge⸗ 
mäßigten Ländern gleich bleiben. Welch freudige und reiche 
Wahrnehmung für den Forſcher, wie viele und bedeutende 
wiſſenſchaftliche Thatſachen bieten fi der Vergleichung dar! 
Wahrhaftig, wenn meine Stimme zu den Ohren der Mächti⸗ 
gen der Erde dringen könnte, ich würde zu einer derartigen 
Erpedition kathen, und in Ermangelung eines berühmteren 
Forſchers, würde ich mit Freuden mich vorſchlagen, um das 
Wagniß zu beſtehen, und ich ſtehe nicht an, es auszusprechen, 
daß, bis zu einer vollſtändigen derartigen Expedition, alle Schrif⸗ 
ten über die Cacteen unvollſtändig ſein werden, und die Familie 

im Ganzem der Erforſchung noch rückſtändig bleiben wird. 
An den Orten, welche die Cacteen lieben, wachſen und 

herrſchen ſie beinahe ausſchließend, und mit Ausnahme einiger 

den Pflanzen, die neulich vom Herrn Galleotti nach Bel⸗ 
gien gebracht wurden, habe ich mich bei Unterſuchung der Mam⸗ 
millarien gewundert, wie ich Wurzeln *) von der Geſtalt und 

. Die alten Scrifrfieler begingen einen großen und zu rügenden 
Irrthum, wenn fie Cacteen hätten ſehr kleine 
oder faft gar — Wurzeln. Alle im Gegentheil, befonbers die 

(Das ijt gewiß zu beklagen, und es geht dieſe 

Unter 

Stärke der Paſtinaken an ihnen fand, die auch mitunter den 
Wurzeln unſerer Wuchergräſer, namentlich denen des Cynodon 
Dactylon glichen, und mehr als einmal durchlöchert waren; an⸗ 
dere und zwar mehrere Echinocacten hatten in ihren Areolen und 
Achſeln, oder in den Furchen einige Blüthen⸗Organe von 
Gräſern oder anderen Pflanzen, die auf den erſten Anblick 
ganz ungewöhnlich ſchienen, und durch die Austrocknung während 
des langen Transports ſo eng zuſammen gepreßt waren, daß ich 
fie auf den erſten Blick den Pflanzen ſelbſt zugehörig hielt, da fie 
mir gänzlich unbekannt waren. Nicht ohne Feinheit vergleicht 
ein berühmter Botaniker einige Mammillarien, die ſehr viel 
Sprößlinge treiben, oder raſenartig und niedrig ſind, mit lan⸗ 
gen Spuren von Pferdemiſt; ; ein Anderer verfichert, daß einige 

Echinocacten einen ſolchen Umfang gewinnen, daß ein Reiter 
die oberſten Blüthen kaum anſichtig werden, und ſich leicht 
hinter ihnen verbergen kann. Die meiſten Cereen und Opun⸗ 
tien werden auf den Feldern zu weiten Hecken oder Bäumen, 
und einige von den erſtern laufen ziemlich weit auf bem Bo⸗ 
den oder an Felſen hin. Auf der Inſel Haiti werden Sen⸗ 
ker von dem Cereus triangularis in Töpfen auf die Dächer 
der Häuſer geſtellt, und alsbald treiben ſie raſch und friſch, 
und bringen in Kurzem zahlreiche Früchte von we 
Geſchmack. Die Früchte beinahe von allen, beſonders 
Mammillarien werden eingemacht, und von den dui 
Stämmen bereiten die Schwarzen eine woblſchmeckende Speiſe. 
Bei weitem häufiger als andere ſcheinen die Speties der Gat⸗ 
tungen von Echinocacten und Mammillarien zu ſein, am ſelten⸗ 
ſten und nur in den wärmſten Gegenden, und nicht weit vom 
Meere die Melocacten. 

Alle unſere geographiſchen und phyſiſchen Kenntniſſe in 
Bezug auf die Cacteen halten ſich bis jetzt ohngefähr in die⸗ 
ſen Gränzen; wie lange dieſer eben ſo angenehm als würdige 
Theil der Pflanzenkunde verſchleiert bleibt, N gelehrte 
Reiſende entſcheiden. 

— 
* 

Mammillarien” und Echinocacten haben oft Wurzeln, welche ih⸗ 
rer Stärke und Größe nach der in den Gärten gezogenen Beta 
vulgaris zu vergleichen find Denen aber, die herausgeriſſen und 
nach Europa gebracht werden, ſind dieſe Wurzeln kahl abge⸗ 
ſchnitten, wie wenigſtens bei den Melocacten, Echinocacten u. f. w., 
daher der gewöhnliche Irrthum. 
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Bei fo verſchiedenen und ungewöhnlichen Pflanzen, wo⸗ 

mit ich Ausgangs vorigen Jahres bereichert wurde, fühlte ich 

mich veranlaßt, die Species und Gattungen, ſo weit ſie bis 

jetzt bekannt waren, nach ihren natürlichen Verwandtſchaften zu 

ordnen. Ich bemerkte jedoch bald, daß dies auf eine genügende 

Weiſe nicht thunlich ſei, und es leuchtete mir, wie ich oben ge⸗ 

ſagt babe, die Nothwendigkeit ein, die alte Familie der Car . 

teen müſſe zu einer neuen Geſtaltung umgearbeitet werden. 

Ich arbeitete nun ein neues Syſtem aus. Viel Nachdenken 

bei Tag und bei Nacht habe ich daran gewendet, und ich über⸗ 

gebe es den Botanikern im Geiſte des Vertrauens: ich habe 

mein Syſtem, wie ich wenigſtens glaube, dem gegenwärtigen 

Standpunkte der Wiſſenſchaft angepaßt (den Leſer bitte ich die 
beigefügte Tabelle in Ueberlegung zu ziehen); leicht ſind in 

ihm die neuen Species und Gattungen zu entdecken, und wie 
die, welche ſich nicht einpaßten, geordnet find. Sollte der Erfolg 

meine Erwartung täuſchen, fo wird es einem Glücklicheren zum 

Troſte gereichen, wenn er bedenkt, daß ich ihm den Weg ge⸗ 

öffnet habe etwas Educ M em und uo 10 werde hierin 

eine Freude finden. 

Bei dieſem neuen System der Sfafficatton — man 

leicht wahrnehmen, daß ich mir es habe ſehr angelegen ſein 

laſſen, den eifrig erforſchten Fußtapfen der Natur zu folgen. 

In dieſem ſo mühſamen und beſchwerlichen Geſchäft bin ich 

durch den Rath des Herrn von Mon ville und durch eine 

Zuſammenhäufung von 1000 Cacteen ausgebildeter, „ meiſt 

großen Exemplaren und neulich erſt aus dem Vaterlande am» 

gekommen aufgeklärt und unterrichtet, und offen will ich be⸗ 
kennen, daß ich glaube eine Anordnung berfelbeu aufgeſtellt zu 
haben, die mehr als die bisherigen der Natur angepaßt iſt. 
Ich bin der uUeberzeugung, daß, wenn man mein Werk ge⸗ 
recht und billig beurtheilt, es Allen, die Erfahrung darin ha⸗ 

ben, deutlich einleuchten wird, daß nicht nur die Species und 
Gattungen unter fid nach ihren schwierigen natürlichen Ver⸗ 
X wandtſchaften verbunden ſind, ſondern auch die Species der 
Gattungen in natürlicher Aufeinanderfolge, nicht abgeriſſen, von 
den n etflen bis zu den letzten ſich anſchließen. Soll ich einige 

i fi ihren? Aus vielen will ich zum Bemeiſe folgende " . : 

: TR | oulacothelae. 5 

ihrer innerſten Aehnlichkeit, im Habitus und Blüthenſtand voll⸗ 

kommen überein. 

bietet ſo viele und übereinſtimmende Verwandtſchaften mit der i 

Gattung der Echinocacten, daß dieſe in der geordneten Reihen⸗ 

folge nicht getrennt werden können; [o ijf es auch mit den 

Peireskien und Opuntien, mit den Melocacten und Pilocereen. 

Als ich aber jene Claſſificationen in geordneter Reihenfolge, 

und in nicht ſchwerer Juſammenfügung fertig hatte, machte mir 

bald der große und ſchwierige Gedanke zu ſchaffen, die drei⸗ 

zehn adaptirten Gattungen in zwei Abtheilungen zu bringen. 

Denn wie ſoll ich zu einem ſolchem Nefultate kommen, das 

vor allem der Natur eben ſo wie der Wiſſenſchaft entfpräche? 

Nach welchen Eigenthümlichkeiten ſollte ich den Grund zu ei⸗ 
ner ſolchen Neuerung (als die Bildung von Abtheilungen iſt) 

legen, die doch ſo nothwendig und die viel berühmteren Leu⸗ 

ten mißglückt iſt? Dies Beiſpiel immer vor Augen habend, 
war es wenigſtens ſehr niederſchlagend! Doch für dieſe Arbei⸗ 
ten begeiſtert, geduldig und ausdauernd, erinnerte ich mich des 

Sprüchworts jenes göttlichen Dichters: Labor omnia vincit * 
improbus. Weshalb ich lange den Gründen nachſpürte, viel 

Mühe darauf verwendete und nach endlicher Beſchwichtigung 
vieler Zweifel ſuchte und fand. Ob das Gefundene in Rück⸗ 
ſicht auf Wiſſenſchaft und Zeit allen genügen vim? ich 
hoffe es. A 

EN folgt) 

Die fhönblüben den pflonzen, 
5 welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen ee 5 

und Pflanzen» Gärten zu empfehlen ift 
1 

2. Edwarde's Botanical Register. Sh 1n. 

- (Taf. 18.) 

Brassia Lawrenceana à Lindl. 

| Unter 25 Orchideen verdient vieleicht bie. Gattung Bun | 
sia am. meisten gepflegt zu werden, da ſie mit einer einzigen 
nén, Mine Pflanzen find, keine Schwierigkeiten bei der 

Die neue Gattung der Echinonyctanthus EC 
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Behandlung berurſachen, und die meiſten einen ne 
Geruch haben. Sie ſind aber ſchwer von eina er zu unter⸗ 
ſcheiden, beſonders jene Arteu, zu denen auch . Lawren- 
ceana gehört, deren Blüthenhüllenblätter beträchtlich lang 
ſind. Bei einer oberflächlichen Betrachtung dürfte man ge⸗ 
neigt fein, B. Lawrenceana für eine B. macrostachya 3 
halten; jedoch find ihre äußern Blüthenhüllenblätter noch nicht 
halb fo lang, als bei dieſer letzteren, und bie Anſchwellung 

am unteren Ende der Lippe ijf einfach und abgeſtumpft, wäh⸗ 
rend ſie bei B. macrostachya nach vorn herabhängt und durch 
drei teh Höcker⸗ unterſtügt wird. 2 

Bei B. Lanceana, bié gleichfalls eine abgeſtumpfte Auf 
treibung hat, befinden fi bor derſelben zwei Höcker, und ihre IF 
Seiten = Kronenblätter find bedeutend kürzer, als bei B. La- 

Wenn man dieſe Blätter trocknet, ſo nehmen die 

von B. Lawrenceana ein gl 

von B. "Lanceana aget verbleiben. 

e RR endlich hat eine iy andere Form der Lippe. 

x Lawrenceana, deren Heimath Brafil lien iff, hat febr 

wohlriechende Blumen; fie verlangt bei ihrer Anzucht eine 

Treibhauswärme und die Behandlung der B. maculata. So⸗ 

bald die Wurzeln und Blätter ganz ausgebildet ſind, muß man 

beiden Waſſer in beträchtlichem Maaße geben; fo lange jedoch 
die Blätter und die überirdiſchen Knollen noch jung find, muß 

wrenceana. 

ängendes Braun an, wahrend die 

man beim Bewäſſern ſehr vorſichtig ſein, weil ſonſt die Pflan⸗ 

en leicht beſchädigt werden inb. pm. mue 

1. Curtis’s Botanical ke ges Ari 1841. 
Cool niea tale S 

: «Taf. 3861) . 

. Crocus peeiosus. M. 1 
age 

* : bag menen. Tridneene) 

Von diesem iine Crocus giebt uns die Tafel Ab⸗ 

bildungen dreier Varietäten, als: 1. Crocus caucasieus (C. 

speciosus ? M. Bieb. non Wilson, 2. transylyanicus (C. 

.. speciosus Bot, Reg. 95.40.) 3. laxior. 

Das Genus Crocus erſtreckt ſich vom Kaspiſchen Meere 

bis zum Atlantiſchen Ocean, bis zu 49° in S. * aber 

* : 
^ i du 

* 
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es überſchreitet nicht den ebenen Theil der Donau um 48° 
N. Breite. Südlich reicht es bis 35° oder in der Breite 
von Tangiers, Malta, Greta, Cppern und Spria bei Aleppo. 
Keine Spuren von Crocus kommen ſüdlicher vor, und oil, 
ſüdlicher gefundene find es nur angeblich. 

(Dieſer ſchöne Crocus wird ſowohl hier im freien Lande 
als in Topfen gezogen und blüht reichlich. Durch ſeine gro⸗ 
ßen ſchönen Blüthen zeichnet er ſich vor vielen andern aus, 
und iſt als Zierpflanze zu empfehlen. O.) 

(T. af. 3862.) 

Herbertia pulchella Sweet, et coerulea Herb. * 

[Trifurcia coerulea Herbert. ] 

Nx  (Hexandria Monogynia. Iridaceae.) 

" Herbertia pulchella ſtammt aus der Gegend von Bue⸗ 
üb- Apres; dahingegen ſendete Herr Drummo nd Herber- 
tia pulchella ton Tejas. * 

(Herbertia pulchella wird auch hier im botaniſchen 
Garten kultivirt und blüht alljährlich. Nach der Blüthezeit 
ſterben die Blätter bald ab, und wird die Zwiebel alsdann 
wie bei ähnlichen Arten trocken gehalten. In froſtfreien Bee⸗ 
ten jum fie. nup überwintert werden. A diis : 

v — hs 

(Taf. 3863.) 

^ . Bomaria simplex Hooker. 

(Hexandris Mönogyvia,  Amaryllidene.) " 

Samen von drei Varietäten dieſer Pflanze wurden durch 
Herrn Pentland von mehreren Stellen bei Cusco eingeführt, 
die alle im freien Boden zu Spofforth blübeten. Die Art 
iſt ſehr hart und ſcheint weit, unter 0 . 
über die Anden HAT zu fein. 

ed ? * E? - * d * 

(Taf. 3864.) | 

.— Crocus suaveolens Bertoloni * 

= i (Triaüdria Monogynia, Tridacene.) "s i 

Dieſer hübſche und ſüßriechende italienifhe Crocus iſt 

dee 
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beo nie höher werden. 
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völlig hart genug, um unſer Klima zu ertragen. Er wurde 
durch den Herrn W. Strangways ſowohl als aud uh 

den Profeſſor Tenore in England eingefuhrt. 

(C. suaveolens verträgt unfer fima volifommen. wie 
die meiſten übrigen Arten. Wir erhielten ſowohl Zwiebel 

ee 

; wir (Taf. 3865.) r 

i 8 Coburgia coceinea Hooker. 
= ; katie P (Triandria 83 Amarilidene) 

2 John Ma clean fand dieſe prächtige Art auf einer 
über die Cordilleras. Sie gedeiht gut in einem 

We wit: leichter, nahrhafter Erde, welche mit etwas verrot⸗ 
tetem Dünger bermiſcht wird, in freier Luft bis mem 

Mit dem Beginn des Wirfters ziehen die Blätter ein; die 
Zwiebeln, welche in den Töpfen bleiben, werden trocken gebal- 
un, und in in ein Gewächshaus gebracht. Die Blüthen erſcheinen 
im tie und öfters i zweiten Male Ende October. 

Er af i 3866. ) 

Callithauma viridiflorum et angustifolium Her. 
* 

[Pancratium viridiflorum Ruiz.] 

(Hexandria. Monogynia. Amarillidese,) 

In der „Flora Peruviana* wird geſagt, daß tiefe 
Zwiebel große und herrliche emerald⸗ «grüne Blumen am Man⸗ 
nes hohen Blütenſchaft erzeugen ſoll, und erregte daher die 
Pflanze viel Neugier, da fif. noch kein Eremplar in Europa 
befand. Herr Maclean unternahm es auf feinen intereſſanten 
Exkurſionen auf dem Hochlande in Palea darnach zu ſuchen, 

3 woſelbſt er fie auch entdeckte, jedoch war der Blüthenſchaft 
nicht über drei Fuß hoch, ſoll auch nach Ausſage der Einge⸗ 

us dem botani en eo "c m». ^ Samen vom Br cn a Her 3 - burgi 

d d 
a à " le £e qu : " 
A. X «4 — - í EM 1 Kors cog 

Rid 

wird das Werlchen a 

det. Zuerſt giebt der Verfaſſer eine Ueberſicht der bis dahin — 

| Sedante P» und fir Same Er kin ig d Tr 

Die zweite. Art hat eine kleinere — ton glatter 
Form, ſchmälere Blätter und kürzere Röhre. Sie wurde i E: 

derſelben Gegen. in der 6A. von Vitor, an ber Mine 
cs gefunden. 

* 

Die Gattung Callithauma iſt Mbedediun mit Co: 

D Lll eiterorifcce. "A. 
ise X * 

PR 80 für Egetusliebbaber. Auf neue 
Erfahrungen gejtügte Kultur und neee 
in teutſchen Handel vorkommenden Cactuspflan⸗ 

zen. Mit einer Abbildung. Leipzig, in or 
ſion bei Ludwig Schreck. 1841. 98 Seiten. kl. S. 

. G6 ijt dieſes Büchelchen besonders für diejeni; gen Ge ——— 
tusliebhaber berechnet, die nicht im Befi itz einer Gartenbiblio⸗ 3 
thek find, und mit den Fortſchritten nicht bekannt geworden, 
die die Cactuslehre in der neueren Zeit gemacht bat. Ell, 
cher Perſonen giebt es viele, die weder Gärtner noch Pflan⸗ 

| zenkulttvateure im Algemeinen ſind, ſondern die nur in irn | 
Simmern. Cactus: Pfſanzen zun Vergnügen ziehen. Für bif 

angenehm und wüóíd) fein, da es mar 
zu viel noch zu wenig "t ifi und alles Ueberflüffige ver 1 

bekannten Gattungen nebſt Beſchreibung, dann eine Aufzäh⸗ 
lung derjenigen Arten, die im Handel zu haben ſi nd, wobei 

er zugleich die "ar atio anführt, wo ar^ i een | 

=. jet einen 1 Piloce 

mehreren Sie 
eben werden. Der Preis des rins ift 4 Thlr. Alle dagen, 5 und Poſtamter nehmen weis 

W den aufer oder 



Neunter en. 

Allgemeine He 
Eine Zeitſchrift 

für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 
In ee mit den er Gärtnern und iBoteuifesu des a und end, 

berausgegeben 

ovre Otto, 
Königl. Preuß. Barren: : iuter und Infpektor ut bot, gares zu daun. 

— | Albert e 
E ber Bhitofonbie und Lehrer an der Gärtner; tefranftalt su Vertin. 

Sonnabend, den 26: cuni. 

Bericht 

^ ber die pflanzenausſtellung 

: in Berlin am 20, Juni 1841. 

Von Albert Dietrich. 

Der jährlich ſich erneuernde Feſttag, an welchem der 

Se Beförderung des Gartenbaues in ben Preußiſchen 

Staaten ſeine Stiftungsfeier begeht, führte uns auch in die⸗ 

ſem Jahre wieder in das mit blühenden Pflanzen und Früch⸗ 

ten geſchmückte Feſtlokal, zu deſſen Ausſchmückung die einhei⸗ 
— und bie in in der Nähe von Berlin v NEEE — 

- 

bee des genunnten Vereins Alles gethan hatten, was die Sabe 
reszeit nur geſtattete. Leider aber blühen eben gerade un 
dieſe Jeit die meiſten der ausgezeichneteſten und ſeltenſten 
Topfpflanzen nicht mehr, weshalb auch dieſe Ausſtellung nicht 
als ein Reſultat der Fortſchritte anzuſehen iſt, welche die Garten⸗ 
kunſt in Berlin und Umgegend gemacht hat, fondern nur als 
ein Zeugnißß, was der Berliner Gärtner ſelbſt in einer 
nicht dazu günſtigen Jahreszeit an Blumen berbeizuschaffen 
im Stande iſt. Deshalb benennt auch der Verein dieſe Ju⸗ 
ſammenſtellung von Pflanzen nur eine Ausſchmückung des Feſt⸗ 
lokals, in welchem zu beſcheidenen Ausdruck wir nicht einſtim⸗ 
men konnen, ſondern dem ganzen Arrangement den Namen ei⸗ 



- 
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mit blühenden Pflanzen geſchmückt, 
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ner Pflanzenausſtellung ertheilen müſſen. Denn wie immer 

haben ſowohl die Königlichen als Privat⸗Gärten Alles aufge⸗ 

boten, um das Schönſte und Beſte, was ihnen zu Gebote 

ſtand, herzugeben, und das Feſt auf eine würdige Weiſe zu 

begehen. Nicht allein an blühenden Pflanzen, ſondern auch an 

Früchten und an andern Garten⸗Erzeugniſſen waren ſo reichliche 

Beiträge eingegangen, daß die Räume kaum im Stande waren 

den eingeſendeten Reichthum zu faſſen. Das Lokal waren 

wie gewöhnlich die Sitzungsſäle der Königl. Akademien der Wiſ⸗ 

ſenſchaften und Künſte, welche durch eine Vorhalle von einander 
getrennt find. Beide Säle und auch die Vorhalle waren ringsum 

weiche Ausſchmückung die 
Herren Hofgärtner Hempel und Mayer übernommen, und 
dieſelbe mit fo vielem Geſchmack ausgeführt hatten, daß jeder 
Beſuchende entzückt über die Anordnung war, und daß felbſt 
Fremde, die die großen Pflanzen⸗Ausſtellungen in Belgien und 
Frankreich geſehen hatten, verſicherten, daß, abgeſehen von der 

Quantitat und Qualität der ausgeſtellten Pflanzen, die Aus⸗ 
ſtellungen in den genannten Ländern mit der hieſigen in ges 

i ſchmackvoller Selemmenflellung ſich nicht meſſen könnten. 

Im Hintergrunde des Sitzungsſaales der Königl. Aka⸗ 
demie der Künſte die Büſte Sr. Majeftät des Königs, 
mit einem Lorbeerkranze geſchmückt, aufgeſtellt, und hinter der⸗ 
ſelben ſtand eine Gruppe der ausgezeichnetſten beſten exoti⸗ 
ſchen Baume, aus denen zwei herrliche Dracaena- cimus 
hervorragten, die wie Niefen mit ihrer nickenden Blätt kror 
auf die zu ihren Füßen befindlichen Pflanzen niederfaben. De 

Rz * 

binzogen, unter denen ſich viel Hübſches befand, aber auch 
Hahnenkaͤmme und Reſeda, von denen die letztere wenigſtens 
unbeſchadet des Effekts wohl hätte wegbleiben konnen, ba we⸗ 
nigſtens nach unſerer Meinung der angenehme Eindruck, den 
" anderen ſchoͤnen Pflanzen auf uns hervorbringen, jedesmal 
dur die Anweſenheit bis traurigſten aller Pflanzen geſtört 

B. te a Niſhen zu beiden Seiten des Saales hatten 
i i Gärtner ihre Schätze aufgeſtellt, unter denen ſich 

ei net und ſeltene Zierpflanzen befanden, die in 
en bert de nos, und e welche wir noch 

aromatica, Barringtoniae, tetragona, Deppei; 
dron marginatum, apiculatum, fuscatum, gracile; Ble- 

tia patula, acutipetala und mehrere andere; unter den übri⸗ 

| b dieſer Gruppe mar mit prächtig blühenden Hor⸗ 
tenſien geſchmückt, zu deren Füßen fid) kleinere Topfgewächſe 

In dem gegenüber liegenden Saale, wo die Königl. Aka⸗ 

demie der Wiſſenſchaften ihre Sitzungen hält, waren ebenfalls 
auf angebrachten Estraden zu beiden Seiten zahlreiche Pflan⸗ 
zengruppen und Frucht- Buffets geſchmackvoll arrangirt, und 
der ganze Hintergrund des Saales mit Pflanzen aus dem 
Königl. botaniſchen Garten geſchmückt, unter denen ſich aller⸗ 

dings die ausgezeichneteſten Seltenheiten befanden. Dies liegt 

jedoch auch in der Natur der Sache; der botaniſche Garten 
ift ein rein wiſſenſchaftliches Inſtitut, wo Belehrung die Haupt⸗ 
ſache iſt, deshalb ſucht er auch nach Kräften alles Neue und 
wiſſenſchaftlich Intereſſante herbeizuſchaffen, um die Wißbegierde 2 
feiner Junger zu befriedigen. Eine Folge davon ijt, daß ges 
rade ein ſolcher Garten zu jeder Jahreszeit eine Menge blü— 
hender botaniſcher Seltenheiten aufzuweiſen hat, die in anderen 
Gärten, wo das Vergnügen die Hauptſache, die Belehrung 
nur Nebenſache iſt, nicht geſucht werden dürfen. 

Unter den Pflauzen die vom botaniſchen Garten zur Aus⸗ 
ſtellung gebracht waren, zeichneten ſich die Orchideen ganz be — 
ſonders aus, und waren in reichlichem Maaße vorhanden. 
Unter ihnen bemerkten wir: Cyenoches chlorochilon, Cy-- 
closia maculata, Cyrtopodium Andersonii, Broughtoma 
sanguinea; Hartwegia purpurea; Pleurothallis vittata; On- 
cidium Harrisonianum, Papilio, carthaginense; Maxillaria 

gen Pflanzen waren ausgezeichnet: eine prächtige Banksia spe- 
ciosa mit mehreren Blüthenköpfen, ferner Clivia nobilis, Li- 

Epiden- 

PI 

lium. atrosanguineum, Alstroemeria Erembaultii, Ano- 
matheca venusta, Tupistra squalida, Drimia nitida, Scu- 

- tellaria splendens, Ceropegia elegans, Echeveria brac- 
teolata unb paniculata, Helichrysum niveum, zahlreiche 
blühende Myrtaceen und Gacteen, und viele andere Mes = 
bie wir hier nicht alle anführen konnen. 

Nichſt dem botanifhen Garten ift auch der hieſige linis — 
verjitäts-Garten eine t ein wiſſenſchaflliche Anſtalt, in welcher 

Es konnte alſo kaum aus demſel⸗ 

11 fs 

Gen Farrenträutern, und . ausgezeichnete Palmen und Atoi⸗ 

ben pat Bedeutenderes ex ewt werden, und dennoch hatte der 85 
Sauer eine fhöne Collection von gro⸗ 

hung für die ſtudirenden Mediziner und 



= Clio, 

Schönhauſen Diplacus puniceus, Tweedia coerulea, Bu. 

2 

verſchiedenen Fuchſien, als: E uchsia fulgens, 

Lantana - Arten, Galceolarien, 

— 

deen zur Stelle gebracht. Unter den Farren waren Dickso- 
nia rubiginosa, Pteris Plumieri, Polypodium dimorphum, 
Cheilanthes tomentosa, dicksouioides und spinulosa, 
Diplazium Shepherdi, Notochlaena Eckloniana und sinu- 
ata u. a. m. Von Palmen war eine Sabal Adansonii fajt 
blühend da, und eine Kunthia xalapensis mit Früchten, fo 
wie unter den Aroideen ein Arum viviparum mit Frucht. 

Aus der Gärtner-Lehranſtalt zu Reu⸗ Schöneberg war 
ein reichliches Sortiment ſchön blühender Pflanzen aufgeſtellt, 
unter denen ſich in vorzüglichen Exemplaren auszeichneten: Pi- 
melea decussata, Aloé virens, Fuchsia globosa, virgata 
und Thompsii,. Potentilla atrosanguinea, Salvia patens, 
Digitalis lanata varietas, Curculigo recurvata und Canna 
floribunda Bouché, eine neue noch unbeſchriebene Art. 

Aus den Königl. Hofgärten waren vorzugsweiſe ausge- 
zeichnete Schmuckpflanzen eingegangen. So hatte Herr Hof⸗ 
gärtner Braſch aus dem Garten von Bellevue unter andern wie— 
der eine ſchöne Sammlung Pelargonien aufgeſtellt, unter de⸗ 
nen erwähnt zu werden verdienen: Pelargonium Archedu- 
chess, Gem, Victoria Julius Caesar, Apollo, Anna 

Laelia, Gazella; Herr Hofgärtner Nietner i = 

dium graminifolium , ‚Alstroemeria psittacina, Clintonia 
pulchella u. a.; Herr Hofgärtner Fintelmann in Char 
lottenburg neben anderen Pflanzen ein blühendes Niefenerem- 
plar von Pittosporum Tobira; welches mit feinen ausge⸗ 
breiteten Zweigen die unter ihm ſtehenden Pflanzen förmlich 
beſchattete; Herr Hofgärtner Fintelmann von der Pfauen⸗ 
inſel mehrere blühende Exemplare von Humea elegans, welche 
zwiſchen die anderen Pflanzen geſtellt, einen eigenthümlichen 
Effekt hervorbrachten. Von den übrigen Herren Hofgärtnern 
bier. und in Potsdam Maren; zableeiche Zierufſanzen in ſehr 

in zahlreichen 

Exemplaren, ferner Rhodanthe Manglesii Salvia fulgens, 

elargonien, Pimeleen, Sol- 
lya heterophylla u. ſ. w. erwähnen. Noch wollen wir be⸗ 
merken, daß der Herr Hofgärtner Mayer aus dem Mon⸗ 
bijou⸗Garten ein Nerium splendens, in Fächerform gezogen, 
von außergewöhnliche Große und Schönheit beigebracht hose. 

Aus den m war ebenfalls viel Schönes 
eingegangen; vom Herrn Geb. Ober⸗Hof⸗Buchdrucker Decker y 
B. Abutilon striatum, Portulacca Thellusonii, Fuchsia 
Staudishii, Chandleri, Anagallis grandiflora superba, Ver: 
bena Hendersonii, Elfordensis, coccinea, odora, Dyckia 
remoliflora, Petunia Adamii und die merkwürdige Spironema 
fragrans, mit ihren großen, zahlreichen, ellenlangen Trieben; 
außerdem hatten die Herren Heeſe, Roſenberg, Linde— 
mann, Weſtphal, der Garten der Loge zu den drei Welt⸗ 
kugeln u. a. reichlich beigeſteuert. 

Aus den Handelsgärtnereien waren beſonders vom Herrn 
Obmj jun. eine Sammlung von Calceolarien in 58, von Bel- 
lis perennis in 28 Varietäten beigebracht, vom Herrn Craß 
eine ganze Collection Phlox Drummondi, vom Herrn Ma— 

thieu unter mehreren, Clivia nobilis, Euphorbia splendens, 
ſchöne Gladiolus und Tillandsia, vom Herrn P. F. Bouche 
zwei prächtige Granatbäume, vom Herrn David Bouché 
Viola altaica, Fuchsia Thompsii und eine fehöne Nelke, ge⸗ 
nannt Anna Boulen, vom Herrn Limprecht Pelargonien, 
Rhododendren und Citrus Pomme d' Adam, endlich vom Herrn 

Kratz und mehreren hieſigen Handelsgärtnern noch andere 
hübſche Zierpflanzen. 

Die Früchte und Gemüſe waren auf beſonderen Büßſets 
aufgeſtellt, unb. wenn fie auch in der bereits fo 
: diete keine Seltenheit mehr ſind, ſo verdienen doch 

3l Lh rden. Herr Hofgärtner Nietner in Schönhauſen batte 
wie immer zahlreiche und ausgezeichnete Erdbeeren, Pflaumen 
und Weintrauben eingeſandt, auch ein Körbchen mit getriebenen 
Kartoffeln, Early Forcing, einer neuen bis jetzt noch nicht 
getriebenen Sorte; Herr Hofgärtner Nietner in Sansſouci, 
Melonen, Aprikoſen und Feigen, Herr Hofgärtner Selle Weit 
trauben, Herr Hofgärtner Voß Pflaumen, Herr Hofgärtner 
Hempel ſchöne rothe Ananas. Ferner waren ſchoͤne 
und mannigfaltige Früchte von dem Herrn Graf, Nicolas, 
Lindenberg, Limprecht, Bouché und Schäffer zur 
Stelle gebracht, von letzterem beſonders ausgezeichnet ſchoͤne 
Pflaumen, ſo wie vom Herrn Badewitz zwei kleine, mit 
zahlreichen Früchten geſchmückte 8 von Citrus "y 
tifolia und Aurantium. à 

Von andern ausgeftellten Oegefände waren s | ir n. 
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jun. u. f. w. 

brachte, zu bewundern war, was der Eifer 

ders die Menge der Bouguets in mannigfaltigen Formen, die 
‚ unfere Aufmerkſamkeit feſſelten, wie ein Rieſenbouquet von den 
Gehülfen des botaniſchen Gartens verfertigt, ein Blumen⸗ 
korb, der eingerahmt war, alles daran aus Pflanzentheilen 
beſtehend vom Herrn Lehmann, ein Blumenbouquet aus 
Garten und Feldblumen vom Herrn Jancke, Obergehülfen im 
Königl. Garten zu Charlottenburg, ein Aggregat von Blu⸗ 
menbouquets vom Herrn Emil Bouch é, ein aus Blumen 
gefertigter Spiegel⸗Unterſatz vom Herrn David Bouch é 

w i 
* 

Auch an abgeſchnittenen Blumen in flachen Gefäßen fehlte 
es nicht; fo hatte Herr 9tónnenfamp aus dem Logengarten 
ein ſolches mit Georginen und Stiefmütterchen, ſchön geord⸗ 
net, aufgeftellt. 

| Das merkwürdigſte aber vielleicht auf der ganzen Aus⸗ 
ſtellung waren zwei Rieſen⸗Original⸗Exemplare von Cereus 
senilis, jedes ungefähr drei Fuß hoch, welche Herr Kunſt⸗ 

von 300 Ahle. zu baben ſein. ; 1 893 
Andere weniger wichtige Gegenſtände übergehen wir, na⸗ 

mentlich ſolche, die eher in eine Naritäten⸗Kammer als auf 
eine Blumenausſtellung hingehören, und bemerken nur noch, 
daß es wirklich nach einem ſo anhaltend ſtrengen Winter, der 

flir das Pflanzenleben ſo nachtheilig war, und nach dem dar⸗ 
auf folgenden warmen Frühling, in welchem die 9f 

ſchnell verblühten, und dem ein kalter, ungünſtiger 
ling folgte, der faſt die ganze Vegetation zun 

tenfreunde dennoch zuſammengebracht hatte. Dieſer Eifer ijt, zum 
Theil wenigstens, auch belohnt worden, indem für die beiten 

Erzeugniſſe der Privaten Preiſe ausgetheilt wurden, als: für 
die beſten Früchte, für die ſchönſten blühenden Gewächſe, für 
die ſchönſten Zufammenftellungen abgeſchnittener Blumen, und 

für die merkwürdigsten, neu eingeführten Pflanzen. 

un, der aug mar jac, und weiße n affe, di 
zu betr. Auch Beſucher aus den Allerhöchſten und Hoͤchſten Kreifen fehlten nicht, die ſich eben fo an dem Dette lichen Blumenschmuck ergägten, wie das ſämmtliche anweſende 
Publikum. ee 1 E INS 

t Allardt hingebracht hatte. Sie follen für den Preis 

fer der Gar⸗ ſuche damit anzuſtellen, und die Samen in See- oder Salzwas⸗ 3 

man Mühe hatte, die Pflanzen des Gedränges Wegen genau 

Winke für Ueberſendung von Sämereien, 
in heißen Klimaten geſammelt. «d 

Vom l 

Herrn D. Cameron. 

(Floral Cabinet. Vol. III. pag. 44.) 

Jedermann, der Samen aus den Tropenländern, beſon⸗ 
ders aber aus Oſtindien erhalten hat, weiß, wie wenige fot» 
ner von den ſeltenſten und ſchätzbarſten Arten keimen, da ſie 
größtentheils von Inſekten angefreſſen werden, und ihre Keim⸗ 
kraft zerſtört iſt. — à : 

Viele Mittel ſind verſucht worden, um dieſem Uebel ab⸗ 
zuhelfen, aber immer mit leider geringem Erfolge. Einige 
ſandten Samen in verſiegelten Glaͤſern, in verlötheten Blech⸗ 
büchſen, was jedoch ganz unpracktiſch ijt, und den Samen mehr 
die Keimkraft zu nehmen ſcheint; denn ſehr ſelten keimten bie 
auf ſolche Art verpackten Samen. Andere empfehlen die Sa⸗ 
men in recht grobes Löſchpapier (brown- paper) einzupacken, 
und dieſes ſcheint, durch viele Beiſpiele bewieſen, das Beſte 
zu ſein, da dies Papier die Inſeckten abhält und das Fort⸗ 
pflanzen derſelben verhütet. Salz und Waſſer iſt oft empfoh⸗ 
len, und verdient es, daß mehrere Verſuche damit angeſtellt wer⸗ 
den. Weizen, der an den Küſten angebaut, durchnäßt man 5 
haufig vor der Ausſaat mit Salzwaſſer, eine Methode, die als e ſehr zweckmäßig. erwieſen iſt; wie lange aber andere Samen ihre Keimfähigkeit behalten werden, die mit Salz und Wafer befeuchtet wurden, ijt bis jetzt noch nicht bekannt. c 

Es ſollte daher jedem Neifenden empfohlen werden, Wes c 

fer einzutauchen, fie zu trocknen und dann in Löſchpapier u 
verpacken. Ein Beiſpiel, das zu Gunſten dieſer Methode 2 ſpricht, mag hier feine Stelle finden. Vor einigen Jahren 25 empfing ich ein ſchönes Sortiment Samen, die auf Mau- ritius geſammelt waren, und einem Paſſagier anvertraut wur⸗ den Auf ber Seife wurden die Paquete bei einem Sturne 

ien durcheinander befam. 
"b keimte beinah je | 
niemals bier gekeint 

—— en 
# 
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Beſchreibung * 

einiger neuen und ſeltenen Cacteen, welche in 
dem Monvilleſchen Garten kultivirt werden. 

Vom f - 
Herrn E. Lemaire, 

Profeſſor der Naturgeſchichte und Votanik. 

e aus dem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
n Superintendenten Burghardt in Bel gern.) 

(Fortſetzung.) 

Nach der angefangenen Auseinanderſetzung der Cacteen, 
ob ſie mit verlängertem Stengel, mit oder ohne Blätter, ge⸗ 
gliedert oder fortlaufend, und dann, ob ſie mit niedrigem, faſt 
ohne Stengel, kuglich, einfach oder äſtig erſcheinen, laſſen ſich 
die Cacteen auf den erſten Blick leicht unterſcheiden. Jene 
Vergleichung, wie leicht und vortheilhaft ſie erſcheint, ordnet 
doch die Cacteen auf eine gen m Weiſe in eine ge⸗ 

naue Reihenfolge. N 
Als ich lange dieſem Gedanken ee brachte ich 

beraus, daß die Natur, die ſelbſt eine ſo einfache Ordnung 
darbiete, dem ſich eröffnen könne, der nach einem Merkmale 
ſuche, das eigenthümlich, einzig, vorherrſchend und unzweideu⸗ 
tig wäre, und jene alle auf dieſe Weiſe gebotenen Unterſchei⸗ 
dungen ausdrücke. Ein ſolches kannte ich ſchon längſt, aber es 
in dieſem Falle in Anwendung zu bringen, wurde ich durch 
einen Gedanken verhindert, bis zuletzt, nachdem ich eine durch⸗ 

gängige Mufterung aller mir vorliegenden Cacteen angeſtellt 
batte, es mir wie durch einen Blitzſtrahl in den Sinn kam. 

Es galt mir damals ſo viel, daß ich ſogleich in i die mitt ge 9 | 
rechten oder kriechenden Stengel aus; die andere in einen ge⸗ lere Linienreihe zwiſchen die Gattungen der Cereen und Echi⸗ 

nonyetauthen mit Bleiſtift eine Linie zog, und meine mühſam 

und lange geſuchten Abtheilungen ſogleich richtig darnach bil⸗ 

dete; und endlich war jenes mächtige Merkmal die Art der 

Keimung. — Und ich will es hier frei geſtehen, die freudige 

Erhebung meines Geiſtes is die gefundene natürliche 

Wahrheit war groß ! Die ich aber zu Nichtern be⸗ 

rufe, die will ich bald zu p ſuchen. 

Nach Auffindung dieſes Charakters, und ſofortiger Anwen⸗ 

ding deſſelben, bilden alle Caci Stämmen der erſten Reihe, 

die Cotpledonen ſind und w Mütter haben, meine erſte 

Abtheilung, der ich deshalb den Namen beigelegt habe: Phyl- 

lario- col yledoneae; die der folgenden Reihe, die kuglich 

oder ſtengellos, Cotyledonen und wahre Höcker haben, bie an» 

dere Abtheilung unter dem Namen: Phymato-cotyledoneae. 

Nach dieſer Beſtimmung, die nicht allein durch meine 
zahlreichen Erfahrungen, ſondern auch durch die von berühm⸗ 
ten Botanikern und kundigen Gaͤrtnern auf das deutlichſte bes 
ftátigt wird, *) halte ich dieſen Charakter von ſolcher Bedeu⸗ 
tung, daß er auf die beſtimmteſte Art unter den zwei Abthei⸗ 
lungen der Reihe nach die der Natur angepaßte Unterſchei⸗ 
dung feſtſetzt. Dieſem neuen Syſteme, das von berühmten 
Botanikern unbedingte Beiſtimmung erhielt, wurde das eine 
Argument entgegengeſetzt: die Art der Keimung iſt zur An⸗ 
ordnung ſowobl in der Anwendung, als in der Auffindung 
ſchwierig. (Man fügte hinzu: wenn fie jedoch fiber it, fo 
iſt ſie allerdings die beſte!) Obgleich dieſer Einwurf nach 
meiner Meinung im Ganzen ſcheinbar, und an ſich wahr iſt, 
ſo kann er doch keineswegs die Kraft der von mir beigebrachten 
Beweiſe ſchwächen, um meinen Charakter zur Anordnung nicht 

wünſchenswerth zu finden. 
Charakter, wie aus feiner Quelle das phyſiologiſche Gefeg ab» 
geleitet: „Bei den Cacteen zeigt die Form der Cotyledonen 
den Habitus der künftigen Pflanze an, und die Art ihrer fol- 
gerechten Vegetation, ſo wie ſie das geeignete Merkmal abgiebt, 
um ſie natürlicher Weiſe nach jenen beiden Abtheilungen zu unter⸗ 
ſcheiden.“ Die Wahrheit dieſes Geſetzes werde ich bald weiter 
unten mit gewichtigen und anſchaulichen Beweiſen beſtätigen. 

SEITE beſtimmte Perioden, die den beiden Abtheilungen ge⸗ 

meinfam. und gleichmäßig zukommen, ijt die dreifache Keimung 
Cacteen einzutheilen, obgleich dieſe Abtheilungen am Ende 

j verſchieden ſind: die eine läuft in einen verlängerten auf⸗ 

rundeten, einfachen, gezweigten oder auch vielfachen. Der Auf- 

ſtellung dieſes Geſetzes entſpricht nur eine einzige Art nicht, 
(der Pilocereus, ſiehe unten deſſen Merkmale). Nichts deſto 
weniger ertheilt die Natur nach harmoniſchen Geſetzen, nach de⸗ 
nen ſie ſtets ſtrebt, dieſen beiden Abtheilungen das Anſehen, 
und bildet unter ihnen den natürlichſten Uebergang. Von die⸗ 

fet Gattung werde ich wieder unten ſprechen. Während der 

erften Periode ſchwillt bei den Phyllario- cotyfedoneae und 

^ Namen zu zitiren iſt unnütz, und iſt hier nicht der Ort die Aus. 
einanderſetzungen über die Keimung der Cacteen, wie ſie ſich 
bei gewiſſen Autoren finden, zu verhandeln. Nur das möchte 
ich behaupten, daß dieſelben öfters völlig unausgeführt find. 
Bald aber werde ich in einem künftigen Werke dieſen Gegen⸗ 5 
ftand bearbeiten, und die Abbildungen der Keimung nach der 

beifügen. Natur im Kleinſten und genau, und in allen 

Noch wird außerdem aus dieſem 

* 



bei den Plıymato-eotyledoneae ber Same an, wenn er 

in gehöriger Vermittlung den nöthigen athmoſphäriſchen und 
wäſſernden Bedingungen ausgeſetzt iſt; um den verborgenen 

und offenen hilus ſpringt ſchief heraus ein Sprößling (epi- 

spermum); dann zeigt ſich aus einer verborgenen Nige ein ab⸗ 

wärts gehender Stamm, der ſich nach dem Boden bintenbet, 

und in derſelben Zeit richtet ſich ein ſehr hoher aufwärtsge⸗ 

bender Stamm ſelbſt in die Höhe, und führt den zertheilten 

Schößling mit ſich. Während der zweiten Periode fangen bei 

beiden Abtheilungen die Theile an ein verſchiedenes Anſehen 

zu gewinnen; der Schößling (epispermum) ijt gefallen, und 

= aufwärts ſtrebende Stamm ijf zu einem merithallium 

primordiale geworden; jener aber treibt bei den Phyllario- 

€otyledoneae böchſtens zwei gerundete und leicht geſchärfte 

Cotyledonen, und bei den Phymato-cotyledoneae ſolche, die 

ſchon deutlich tuberkulirt ſind; bei beiden, auch bei dem ab⸗ 

wärtsgehenden wird der Stamm wurzelig, fängt an ſich an 

den Boden zu heften, um bald kleinere Wurzeln ausgehen zu 

laſſen. Dieſes Verfahren, der vorzugsweiſe Grund des künf⸗ 

tigen Lebens, scheint der erſten Blattentwickelung (der Entfal⸗ 
— der Cotpledonen) unterworfen zu fein ; in kurzer Zeit 
nemlich gehen in beiden Abtheilungen die Cotyledonen bald 
auseinander; einige ſehr kleine Wurzelchen gehen kreisförmig 
aus der Hauptwurzel aus, die ſich ſogleich auf den Boden 

berablaſſen, und dann zeigen ſich jon (auch bei beiden) de 
den Cotpledonen entgegen geſetzten Höcker, von denen die zwe 
erſten ſchon die Anfänge der Stachelbündel hervorbring T 

bie immer in entgegengeſetzter
 Weiſe fib entwickeln, phe E 

künſtlichen, eigentlich ſo genannten Stamm bilden. 
Wäbrend der dritten Periode endlich erleiden die Theile 

eine ganz verſchiedene Umwandlung: bei Phyllario-cotyledo- 
neac vernichten ji die bereits blätterig gewordenen Cotyledo⸗ 
nen, das Merithallium gebt beinah ganz in den Boden, und 
wird der wahre Hals der Wurzel; zwiſchen den Cotyledonen 
1 erhebt ſich ein kleiner Stengel, der ſich in den erſten zwei 
Bündeln ſchon angekündigt hat, und ſich, nachdem andere neue 
her worgegangen find, in einen Kreis bildet; bei den Phyma- 

tyled. neae Kup wächſt das yu aus neuen 

ſich - * get bie 

endlich das tät r welches immer unter té Erde ijt, 
im ber Folge mebr oder a um. So deutlich gemacht, 

wird man die den beiden Abtheilungen eigenthümliche und ganz 

verſchiedene Art der Vegetation leicht bemerken. 
Diefer Gang der Natur iſt eben ſo einfach als bewuns . 

dernswürdig. Ich glaube und hoffe es, daß er allen einleuch⸗ 

ten wird, und daß die Botaniker, wie ich, einſehen werden, 

daß zu Anordnung der Pflanzen, um die es ſich handelt, in 
dem von mir aufgeſtellten Charakter die paſſendſte Eigenthüm⸗ 
lichkeit dargeboten wird; denn welcher andere Charakter böte 
eine ſo große und eine naturgemäßere Bequemlichkeit dar, um 

dies hervor zu bringen? 

Es wäre gewiß hier der Ort, eine jede Gattung Mu 
zu berühren; aber feit meiner letzten Schrift finde ich nichts 
Neues und Dringendes zur Mittheilung; ich eile, meine, ohne 
dies lange Rede zu enden, und will mir weitere Bemerkungen 
vorbehalten; ich halte es für hinreichend, den gütigen Leſer auf 
die zahlreichen Anmerkungen zu verweiſen, die ich im Inder 
angeführt habe. Doch möchte ich meine Claſſification der 
Gattungen von Cereen und Opuntien noch ganz kurz durch⸗ 
gehen. Ich ſehe recht wohl ein, daß ſie beſonders bei den 
völlig gegliederten Opuntien noch unvollkommen ſei; dies aber 
liegt in einigen Urſachen, die nicht von meinem Willen abhan⸗ 
gen. Zuerſt ſind die meiſten alten Species von beiden Ga ⸗ 
tungen von der Unluſt der Gärtner und Liebhaber verſäunt, 
oder gar nicht kultivirt worden, theils weil ſie viel Platz brau⸗ 
chen, theils außerordentliche Koſten verurſachen, um ſie ganz 
frei fid entwickeln laſſen zu können. Deshalb bringen dieſe 

* Pflanzen in unſern Gewächshäuſern es nie dahin, daß ſie vil⸗ 
lig auswachſen, ſetzen nie oder nur jelten Blüthen und Früchte 
an, und können deshalb auch nicht viti: 9 beobachtet werden. 
Außerdem geben ſich einige von denen, die uns bis jetzt allein 
die Cacteen geliefert haben, keine Mühe, ſolche alte Species 
zu ſammeln, indem ſie es nur auf Gewinn abſehen, und vor⸗ 
ber wiſſen, daß die Liebhaber fole nicht ſuchen. Sie ziehen 
es vor, niedrige zu bringen, die ſich um guten Preis leiht 
verkaufen. Im Intereſſe der Wiſſenſchaft iſt es fer zu win — 
ſchen, daß ſich einige reiche Leute der zu dieſem löblichen 
Zwecke nöthigen Koſten gen. Ich meines Theils wün⸗ 
fee ſehr und lebe der T" daß in öffentlichen Garten 

egt werden, in denen dieſe Pflan⸗ zen richtig cultivirt werden 3 5 und eine ſolche Entfaltung erlangen, daß ſie in ihrer Freiheit bald Blüthen und hes 
Früchte bringen. 
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Cacteen. 

Erſte Abtheilung. 

PHYLLARIOCOTYLEDONEAE. 

Zweite Abtheilung. 

PHYMATOCOTYLEDONEAE. 
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Synoptiſche Ueberſicht der Gattungen der Familie ber Gacteen. 

(Nach neuer Anordnung.) 
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boch Die Blüthen erſcheinen mit dem e und ma von. 

- 

Die ſchönbläh en den Mf lonia, 

welche im 

Hótanical Magazine und im Botanical Megletor" 

abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

: und Pflanzen: Gärten zu empfehlen ift. : 

3 1 

: 1 Curtis's Botanical Magazine. 

( Taf. 3867.) 

Coburgia trichroma. Llave et Llexarsa. 

April 1841. 

(Hexandria Monandria, 

Herr J. Maclean fand auch diefe ſchöne Art auf den 

Amaryllideae,) 

Anden; fie ſcheint dieſelbe, die in Mejico kultivirt wird. Die 

Coburgien ſind bei uns ſchwer zum Blühen zu bringen, und 
verwenden ihre Kraft meiſtens dazu, um junge Zwiebeln zu 

; machen. Sie lieben einen leichten, doch nahrhaften, gut gedüng⸗ 
len Boden, und findet man ſie oft an unzugänglichen Felſen 

8 und Li — 

^ ditus —— Colea floribunda Bojer. 

(ueber die Kultur der Coburgia incarnata und fulva, 
welches auch hierauf Bezug haben möchte, ſiehe Allg. Gartenz. 
Vol. I. p. 310 und pF Ie 222.) 

4: Edwaidss IBatanical: Register. Witz 1841. 

er (Taf. 19) | 

bose ueris Bignoniaceae ) : 

Nach Boer iſt diefer ſtrauchartige Baum € ein Bewob⸗ 
ner von Madagascar, wo er die Wälder an der Oſtküſte be⸗ 
wohnt, beſonders um Foul Point und in Anton Gil Bay. 
Die Malvaches nennen dieſen Strauch Rei Rei. 

Die Pflanze blühte vorigen Auguſt, und wabrſcemic 
zum erſtenmal in Europa, in der Samnnlung des Herzogs 

Es iſt eine von Northumberland zu Son (bei London). 
-— ange, der einfache Stamm it is 8 Fuß 

zeigen dürfte. 

einer a blaſſen Begränzung. 

(Taf. 20.) 

Impatieus candida Lindl. 

(Pentandria Monogynia. Balsamineae.) 

Eine ſehr nette Art diefer Gattung vom Himalaya⸗Ge⸗ 
birge durch die Oſtindiſche Kompanie eingeſandt. : 

Es foll. eine annuelle Pflanze fein mit zerbrechlichem, flei⸗ 
ſchigem Stamm, ungefähr 6 Fuß hoch. Die ſchönen grünen 
Blätter ſind durch rothe Jähne geziert. Die Blüthen groß, 
weiß mit etwas Carmin gezeichnet. Die Pflanze blüht beinahe 
den ganzen Herbſt hindurch, und gedeiht wie mehrere andere 
Arten dieſer Gattung beſſer im Gewächshauſe, nur muß man 
ihr reichlich Waſſer zukommen laſſen. — 

(Im 8. Jahrgange der Allg. Gartenz. p. 125, 126 und 
200 fib bereits 3 Impatiens-Arten erwähnt, wovon der hie⸗ 
fige Garten I. tricornis, glanduligera unb eine dritte I. Ion- 
gicornis kultivirt. Alle dieſe 3 Arten wurden im vorigen 
Jahre im freien Lande gezogen, brachten hinreichend Samen 
bervor, der auch reichlich vertheilt werden konnte. Die Cue 
men liefen auf der Stelle, wo die Pflanzen im vorigen Jahre 
geſtanden, in großer Menge auf, fo daß ſie in einigen Jah⸗ 
ren überall ſich als Unkraut, gleich der Impatiens parviflora, 

Trotz des ſtarken Froſtes, und ungeachtet 
die Samen frei auf der Oberflache der Erde lagen, oder nur 

zufällig leicht damit bedeckt waren, keimten ſie ohne Jemandes 
Zuthun in großer Menge. Ein Beweis mehr, daß die Sa⸗ 
men nicht vom Froſt zerſtört werden. Dieſe indiſchen Impa- 
tiens Arten find als Jierpflanzen für unſere Blumengarten zu 
empfehlen, und ſind namentlich an ſolchen Orten anzubauen, wo 
es feucht und ſchattig ijt. Fehlen indeſſen ſolche Stellen, fo 
müſſen fie täglich ſtark begoſſen werden, wo ſie ohne weiteres 
eben fo gut gedeihen, als an sis Orten, worüber ‚di 
gemachten ms ede. à dies 

L| 

— 

J)). ac. d n wi ei iche! 
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Ueunter 2 ahrgang. 
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s diode bu id imi: rg Sonnabend, den 35 Juli. 

5 Mehr: bie 

Leptospermun- Arten, 

welche im hiefigen, botaniſchen Garten kultivirt 
werden. , 

a Bon, den, Herausgebern. 8 ! 

Wenn auch die Leptoſpermen unter den e 

Eo cad nicht den erſten Platz einnehmen, ſo ſind 

es doch lehr derlich“ immerzrüne Sträucher oder Bäume, die 
weder von den p Beaufortien und Calistemo⸗ 

P noch von den n Melaleuken und Calothamnen ver⸗ 

drängt werden, da ſie etwas eigenthümlich zartes und liebli⸗ 

ches 0 pas jenen bes glänzenden Pflanzen abgeht, E 
huͤbſchen weißen, oft gerötheten, zahlreichen Blumen bilden ei⸗ 

nen für das Auge ſo angenehmen Contraſt mit dem glanzende, 
myrtenähnlichen Laube, daß auch ſelbſt ein für Flora's, Schätzen 

wenig empfänglicher Sinn ihnen ſeinen Beifall nicht verſagen : 
kann. Sie find, deshalb aud) in unfern Gärten ſtets gern geſehen 
und häufig kultivirt worden, zumal es. ziemlich harte Pflanzen 
ſind, die weder einer ſehr forgfältigen Kultur, nod eines zu ges 

wählten Standorts bedürfen, ſondern ſchon bei einer geringen 
Aufmerkſamkeit in der Behandlung recht gut gedeihen. 

Die Kultur iſt von det der ubrigen Myrtatten eben 
nicht verſchieden, denn ſie wachſen ſehr gut in. licher 



Heide⸗ oder Moorerde, auch eben fo kräftig in alter reiner 

Lauberde mit einem Theil Flußſand vermiſcht, nur verlangen 
ſie reichlich Waſſer. Bei einer Temperatur von 3— 5“ R. 
überwintern fie ſich in jedem Gewachshauſe, kann man ihnen 
aber einen hellen Standort gewähren, ſo blühen ſie deſto 
reichlicher, und bekommen ein (dones buſchiges Anſehen. Sie 
laſſen fid) eben fo beſchneiden, wie man dies mit den gewöhnli⸗ 
chen Myrthen zu thun pflegt. Viele Arten bleiben nur ſtrauch⸗ 
artig, andere werden jedoch baumartig; zu dieſen letzteren gehö⸗ 
ren z. B. L. pubescens und lanigerum, welche im hieſigen 
Garten eine Höhe von 14 — 16 Fuß erreichen, und noch 
einige andere, auf die wir ſpäter zurückkommen werden, und 
die eine Höhe von 20 Fuß und darüber erlangen. L. sco- 
parium, flavescens und andere bilden ſich nur zu anſehnli⸗ 
chen Sträuchen aus, und einige andere Arten erreichen nur 
eine Höhe von 3 —4 Fuß. 

Die Vermehrung kann fowohl durch den Samen als 
durch Stecklinge geſchehen. Die in den Gärten aus Samen 

E gezogenen Pflanzen haben in der Regel ein ganz andres An⸗ 
ſehen als die Mutterpflanze, und man muß ſich daher auch 
ſehr beim Beſtimmen der Arten vorſehen, da man leicht ver⸗ 
leitet wird, wegen der ſo abweichend erscheinenden Bildung 
einiger Exemplare, dieſelben zu Arten zu ſtempeln, obgleich 
ſie oft nicht einmal als Abarten anzuſehen ſind. So geht 
es z. B. mit L. scoparium, von dem in den Gärten gar 
viele Samenpflanzen als beſondere Arten und unter beſonderem 
Namen gehen, wie denn z. B. das I. rubricaule nichts wei⸗ 
ter als eine Varietät dieſer Pflanze iſt. Auf der anderen 

Seite haben wieder die Samenpflanzen, als verſchieden aner⸗ 
kannte Arten, eine ſolche Aehnlichkeit mit einander, daß man 
fie kaum unterſcheiden kann, wie dies z. B. mit L. lanigerum 
und pubescens der Fall iſt. 

Die Gattung iſt nur auf Neuholland und die nahe 
5 liegenden Inſeln beſchränkt. Die erſte Art derſelben wurde 
von Forſter entdeckt, nämlich L. scoparium ), und auch 
= bald in die englijden Gärten eingeführt, nach Lou- 
"ues gin britanicus ſchon im e 1772; bald 

e iſt noch darum merkwürdig, or Forſter dieſelbe 
als eine Theepflanze empfiehlt, deren Blätter ihm auf einer der Südſeeinſeln mit ſeinem Sohne und dem Kapitain Cook, des 
angenehmen und Y gewürzhaften 6 Wegen, ein erſri⸗ 

een 
darauf, (on im Jahre 1774, kamen L. pubescens und la. 
nigerum nach England, und die meiſten der bekannten Arten 
noch in demſelben Jahrhundert; mehrere Arten ſind auch im 
Laufe dieſes Jahrhunderts eingeführt, beſonders in der neue⸗ 
ren Zeit, jedoch weniger, als dies bei anderen Gattungen der 
Fall iſt, wo die neu entdeckten und hinzukommenden Arten 
die Zahl der älteren bei weitem übertrifft. Dennoch iſt die 
Gattung keinesweges als geſchloſſen anzuſehen, ſondern gewi 
noch eine nicht kleine Zahl unbekannter Arten vorhanden, wie 
wir dies aus einigen uns in neuerer Zeit zugekommenen, ſehr 
abweichenden jungen Pflanzen ſehen, die übrigens, da ſie bis 
jetzt noch nicht geblüht haben, der ferneren Unterſuchung 
vorbehalten bleiben. a 

(Fortſezung folgt.) 

Notizen über die 

Kultur des Kaffees. 

Herrn Eduard Otto. 

Bereits im VII. Jahrg. S. 362. der Allgem. Gartenz. 
iſt ſchon Einiges über die Kultur des Kaffees, namentlich aber 
nur über die auf der Inſel Cuba gebräuchlichen Methoden, 
mitgetheilt worden, bis wohin mir die Methoden in Venezuela 
noch unbekannt waren, und mag daher Folgendes dem Erſteren 
noch beigefügt werden. 

Im Allgemeinen betrachtet ſind die Kulturen beider Sin 
der nicht weſentlich von einander verſchieden, und die etwanigen 
Statt findenden Verſchiedenheiten hangen lediglich vom Boden 
und vom Klima ab. Das Erziehen der Pflanzen aus Samen, 
das Anpflanzen der aus Samen erzogenen Pflänzchen, wie 
die Behandlung der jungen Pflanzen überhaupt, iſt in Vene⸗ 
zuela wie auf Cuba daſſelbe. Die Kaffeebäume in den 
beißeren und heißen Regionen, wie um La Guayra, im Thale 
von Aragua, in der Provinz Cumana und Barcelona, wie 
RES find ſämmtlich beſchattet durch zwiſchen gepflanzte 

usa, oder häufiger durch Erythrina umbrosa, (buscare genannt,) welcher letztere Baum fid zu dieſem Zweck ganz vor 
züglich eignet. Dieſe Baume werden in manchen Gegenden 
30 — 40 Fuß boch, und haben eine große, nicht zu dicke Krone. Die Eryfhrina wirft alljährlich ihre Blätter ab, und 
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gerade zur Zeit, wo die Kaffeebäume am meiſten Sonne ver⸗ 
tragen können, vom December bis März. Ehe neue Blätter 
austreiben, blühen die Bäume, und mic ijt in dieſer Art kein 

berrlicherer Anblick bekannt, als eine Fläche blühender Ery- 

- 

mit wenig Grün untermiſcht, 

thrina- Bäume. Man glaubt einen zinnoberrothen Teppich, 

auf der Erde ausgebreitet zu 
ſehen, zumal wenn man eine Plantage von einer Anhöhe oder 
einem Berge beſchauen kann, welcher ſchöne Anblick mir zum 

Erſtenmal auf meiner Neife von Caracas nach Orituco, im 
Thale des Tuy, zu Theil wurde. Die Erythrina umbrosa, 

von der es zwei Abarten zu geben ſcheint, denn ich fand ſie 

mit ganz dunklen und mit beinahe gelben Blumen, wächſt un⸗ 
gemein ſchnell, und eignet ſich ſchon deshalb febr. gut zum An⸗ 

pflanzen zwiſchen dem Kaffee. Die Bäume werden jung, ge⸗ 

wöhnlich ehe man den Kaffee pflanzt, 20 bis 25 Fuß in Rei⸗ 

ben auseinander gepflanzt. In kälteren Regionen, 4 bis 6000 
Fuß über der Meeresfläche, wie auf den Cordilleras, Cerro 
be Abila, San Pedro, San Antonio, werden die Kaffeebäume 

nicht mehr beſchattet. Um Caracas fiebt man aber gewöhn⸗ 

lich noch die zum Schattengeben beſtimmten Bäume ange⸗ 

pflanzt. 

Gewöhnlich verwendet man in Venezuela nicht ſo viel 

Sorgfalt auf die Plantagen, als auf Cuba und in anderen 

Ländern, wovon der Grund meiſtens in dem Mangel an Scla⸗ 

ven zu finden iſt. Viele Pflanzungen beſitzen nur wenige, 

andere gar keine Sclaven mehr, und mit den Eingebornen, 

die in manchen Gegenden nur ſehr ſparſam ſind, läßt ſich 

nicht viel ſchaffen. Sie ſind nicht recht zum Arbeiten taug⸗ 

lich, find träge und faul, und nur die größte Roth zwingt 

ſie zur Arbeit. Ein freier Arbeiter — meiſtens ſind es farbige 

Menſchen, Miſchungen von Weißen, Negern oder Indianern — 

arbeitet vielleicht 6 bis 8 Tage anhaltend, und bleibt dann, nach⸗ 

dem er ſich einige 9teafen verdient hat, die er um feine geringen 

Bedürfniſſe zu befriedigen, oder um einen Feſttag, deren es in 

jenem Lande unzählige giebt, zu feiern, nöthig hat wieder eine 

Zeit lang fort. Giebt ihm der Herr einen Verweis darüber, fo 

geht er fort und kommt nicht wieder, findet aber in jeder 

anderen Pflanzung ein ſicheres Unterkommen, und ſo ereignet 

es ſich wohl, daß man denſelben Menſchen zu verſchiedenen 

Malen wiederbekommt. Viele Plantagen⸗Beſitzer müſſen ihre 

Ernten, ſelbſt oft die Pflanzen verderben ſehen, da es ihnen an 

den nöthigen Händen fehlt. Die Tagelöhner, zugleich eine freche, 

waͤhrendes Einſtutzen niedrig gehalten werden konnten. 

dummdreiſte Menſchenklaſſe, bekommen pro Tag 3 bis 6 Nealen 
(8 Realen machen 1 Kthlr. Gold), wofür fie 6 bis 8 Stunden 
arbeiten, oder eine ihnen gegebene Arbeit fertig ſchaffen müſ⸗ 
ſen. Sie arbeiten freilich mehr als ein Selave in derſelben 
Zeit ſchafft, doch kann man nicht mit Gewißheit auf ſie rech⸗ 
nen. Heute kommen 50 und Morgen 20 Mann zur Arbeit. 

Das Unkraut iſt die größte Plage der Pflanzungen, und 
nie habe ich in Venezuela ſolche reinliche Pflanzungen gefun⸗ 
en, als ich ſie auf Cuba zu ſehen gewöhnt war. In der 

Hegel find die Pflanzungen mit Unkraut überfüllt, wodurch 
die Kaffeebäume am meiſten leiden. Ich fand Plantagen, be⸗ 
ſonders in Ebenen und Niederungen, wo das Unkraut höher 
als vierjährige Kaffeebäumchen war. Im üppigen Boden iſt 
es ſchwer gute, d. h. buſchige, von unten auf grüne, pyramiden⸗ 
förmige Bäume zu ziehen. Die Bäume gehen ungemein in 
die Höhe, und werden unten kahl, tragen mithin auch wenig 
Früchte. Um dieſes ſchnelle Aufſchießen zu verhüten, werden 
die Bäume, nachdem ſie jung gepflanzt ſind, gleich gekappt 
oder geſtutzt, und man läßt ſie nicht erſt bis zu 4 oder 5 Fuß 
aufwachſen. Der neu ausgetriebene Kopf wird ebenfalls ſo⸗ 
gleich wieder eingeſtutzt, und ſo damit fortgefahren bis der 
Stamm von unten zu treiben anfängt und mehrere Stämme 
bildet, die, da ſie nicht gleich hoch gelaſſen werden, einen Buſch 

cx 

bilden. Freilich feben auf biefe Weiſe gezogene Bäume nicht 
fo ſchöͤn aus als einftämmige, pyramidenförmige. Ich fab 
Kaffeebäume, die in einem Jahre, im üppigen, feuchten Boden 
4 bis 6 Fuß lange Triebe gemacht hatten, und nur durch fort⸗ 

Hohe 
Bäume haben noch das Unangenehme, außer daß ſie unten 
kahl ſind, daß die Früchte nicht bequem geerntet werden kön⸗ 
nen, und die Stämme beim Umbiegen ſehr leicht abbrechen. 
Die Zweige, welche Früchte getragen haben, verlieren die Blätter 
und treiben nur an den Enden weiter, müſſen daher auch ein⸗ 

geſtutzt werden, damit fie Nebenaſtchen machen. Die Ernte⸗ 
zeit fällt auch hier in Ferſchiedene Zeiten, da der Baum 
mehrere Male raſch auf einander blüht. Die Haupternte iſt 
jedoch im Herbſte. Auch hängt die Erntezeit von der Lage 
der Pflanzungen ab, je hoher und kälter dieſe liegen, deſto 
ſpäter füllt die Reifezeit, und wird der Kaffee aus den käl⸗ 
teren Regionen (tierra fria) [in Caracas für den beſten ge⸗ 
halten. 

Nach den neuſten Methoden werden auf den Pfau. 
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gen von Venezuela die Beeren, nachdem fie gepflückt find, in fei 
ges Waſſer gethan, förmlich gewaſchen, und durch eine einem 
Reibeeiſen ähnliche Walze zerquetſcht, wo durch ſich die fleischige 

Hülle von den Bohnen ablöſ't, und jeder Theil ſich abſon⸗ 

dert. Die Bohnen werden dann in der Sonne getrocknet, und 

durch einen Ventilador noch vom Staube und den gebliebenen 

Hüllen gereinigt. Durch das Zerquetſchen der Beeren mit 

heißem Waſſer ſollen die Bohnen eine ſchönere Farbe erhal⸗ 

ten und länger behalten, als wenn man fie mit der Hülle 

trocknet. Viele Verſuche ſind gemacht worden, die Früchte 

ſchnell und im Großen zu zerquetſchen, und die Bohnen zu 

trocknen, und fa) ich mehrere recht nette Erfindungen und Me⸗ 

thoden. Man iſt in dieſer Hinſicht weiter in S. Amerika 

als m Br auch wohl wegen der dort en. Arbeiter. 

Enge Nöthen bec die Behandlung und das Gedeihen 

des Cacao, Theobroma Cacao, mögen hier zugleich bui 

Mich finden. 

Der Cacaobaum gehört in unſern Gärten mit zu b 

fee Pflanzen, in nur febr wenigen deutſchen Gärten 

iff er aufzuweiſen, die eingeſandten Samen keimen höchſt 

ſelten, und glaubt man eine recht geſunde Pflanze zu be⸗ 

ſitzen, ſo iſt dieſe ſchon in wenigen Tagen todt, worüber man 

ſich nicht wundern darf, da dieſe Eigenſchaft des plötzlichen 

Abſterbens die Pflanze auch im Vaterlande, beſonders wo ſie an⸗ 

gepflanzt itt, beſitzt, und die daher mit zu den zarteſten Gewächen 
Amerika's gehört. Der Boden, worin der Baum wächſt, muß 

ein guter ſein, doch nicht zu kräftig, auch nicht zu mager. 

Die Pflanzen verlangen viel Feuchtigkeit, und müſſen, wo der 
Boden trocken iſt, während der trocknen Jahreszeit fleißig be⸗ 
goſſen werden. Die Bäume werden aus Samen erzogen, und 
dieſe fiet; wenn an aufgeben ten; S fob fie reif ſind 

ausgeſaet. Man tei die fide fadi des die Samen 
x umziebt, der Länge nach auf, ohne jedoch die Samen zu ver⸗ 

„ und legt fie fo einige Soll tief in die Erde, wo ſie 
nach einigen Wochen keimen, und die jungen Bäumchen 
können, un fie 4 bis 6 Blätter gemacht haben, ausge⸗ 

pflanzt werden. Die Bäume werden in eignen Cacab-Pflan⸗ 
zungen, infu Kaffee, in Reihen 6—8 Fuß auseinander 

gepflanzt, oder zu Alleebäumen benutzt, wo man ihn nur des 
eignen Bedarfs wegen anbaut, verlangt aber ſehr viel Schat⸗ 

ten, der ihnen durch Erythrina gegeben wird. Die Bäum⸗ 

chen tragen in der Regel erſt im 6. und 7. Jahre; obgleih — 
auch oft ſchon im vierten Jahre Früchte erzeugt werden, iſt 

dieſes doch nicht von Belang. Die Blüthen⸗ und Erntezeit 

des Cacao fällt in ſehr verſchiedene Zeiten, und man könnte 

ſagen, er blüht immer, denn ſelten findet man Bäume ohne 
Blüthen. Im Juni und December ſind jedoch die Haupt⸗ 

ernten. Um genau zu wiſſen, ob die Früchte reif find, klopft | 

man ein wenig daran, und ſobald ſie hohl klingen, ſind ſie 1 

genug, um abgenommen werden zu können. — 

Nachdem die Früchte oder Mazoreas gepflückt worden e 
find, werden bie Samen herausgemacht, die weiß, auch roͤth⸗ 

lich-weiß ausſehen, und unter Dach auf Haufen gelegt und 

feſt zugedeckt, wo ſie ſo lange liegen bleiben, bis ſie 

anfangen in Gährung über zu gehen, gewöhnlich 3 bis 4 Tage, 

und dann im Freien ausgebreitet und recht ſcharf in der 
Sonne getrocknet, wonach fie eine röthlich⸗braune, dunkelbraune 
und auch e Farbe BERN, und verbraucht werden E 

können. ; 
Man unterſcheidet drei Spielarten, bie ſich aber nur in 

der Farbe ihrer Früchte unterſcheiden, mb tobei Int kein 
Unterſchied bemerkbar iſt, als: 2 

Cacao mit ganz dunkel braun⸗ rothen Früchten, 
mit helleren braun rothen und | 
som mit gelben Früchten. eh 

Die Cacao⸗Bäume werden ungefähr 10 Fuß bol » 
zwanzig bis fünf und zwanzig Jahre alt. Von Unkraut müfe - 
ſen die Pflanzungen ſtets gereinigt ſein, hier eine leichte Ar⸗ 
beit, da die Büume wenig aufkommen laſſen, denn fie geben 
ſelbſt viel Schatten, und der Boden " ſtets mit trocknen - 
tern nete 

rte f be erae. 
| (Floral Cabinet. n. pag 12) 

Die Myristica; Mustatennuß;, mit einigen veruamdtn 
Gattungen, gehörte früher zu der Familie der Lorbeeren, von 
der fie jedoch Dr. Brown, da fie ſich durch diöciſche Blu ⸗ 
then und einige andere Charaktere hinlänglich unterſcheidet, 
trennte. Sie ſind alle tropiſche, [ejr veräſtelte Bäume, mil 
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abwechſelnd ſtehenden, einfachen, unzertheilten Blattern, frei 
von durchſichtigen Flecken, lederartiger Subſtanz, und, wenn 
vollkommen, gewöhnlich unterhalb wollig. Die Blüthenſpitzen 
achſel⸗ oder endſtändig in Rispen. Die Frucht iſt fleiſchig, 

der Same nußartig und aufrecht (die Muskatennuß). — 

+ 

Von der Gattung Myristica giebt es mehrere Arten, von bee 
nen die Myristica moschata die bekannteſte und am meiſten 

benutzte iſt. Die Früchte aller Arten ſind mehr oder weniger 
aromatiſch, und man ſagt, daß einige von ihnen nicht ſel⸗ 
ten mit der ächten Muskatennuß vermiſcht werden, obgleich 
ſie * V2 Oel Sven und folglich weniger aroma» 
tiſch ſi 

Die Banda Inſeln, obgleich ſehr klein, waren früher die 
M tusfatennuß- ⸗Gärten der Welt. Sie wurden zuerſt durch bie 
Holländer coloniſirt, welche im Jahre 1602, nachdem ſie die 
Eingeborenen zu ihren Unterthanen gemacht, fi ch beſtrebten, 
durch alle Mittel, die in ihren Kräften ſtanden, den alleinigen 
Handel dieſes ſchätbaren Gewürzes für fi zu ſichern. In. 
dieſer Abſicht beſchränkten fie die Kultur des Muskatennuß⸗ 
Baums auf nur ſehr wenige Inſeln, und man ſagt, fie hät⸗ 
ten es dahin gebracht, daß alle Bäume auf den andern In⸗ 
ſeln zerſtört wurden. Während dieſer Periode blieben ſie die 
alleinigen Beſitzer der Gewürzinſeln. Die Quantität der aus⸗ 
geführten Nusfatennüffe und Gewürznelken von ihren Colo⸗ 

nien war ungeheuer; nicht weniger als 250,000 Pfund wur⸗ 
den allein jährlich nach Europa geſandt. Nachdem dieſe In⸗ 

ſeln durch die Engländer 1796 in Beſiz genommen waren, 

wurden durch die Oſtindiſche Geſellſchaft allein in den beiden 
folgenden Jahren 129,723 Pfund Muskalennüſſe, und 256,000 
Pfund Muskatenblumen in England eingeführt. Waren die 

Ernten ſehr reich, ſo war es Gebrauch bei den Hollän⸗ 

dern, um nicht die Marktpreiſe zu erniedrigen, ungeheure 

Quantitäten der verſchiedenen Gewürze zu verbrennen, wodurch 

die Atmoſphäre Meilen weit mit N Duft geſchwan⸗ 

gert wurde. 

Seit den letzten vierzig mm wird bie Muskakennuß 

in vielen der tropiſchen engliſchen Colonien und Beſitzungen 

kultivirt, beſonders zu Bencoolen auf Sumatra und auf den 

weſtindiſchen Inſeln, vortrefflich gedeihen fie in den erſteren 

Beſitzungen, die Ernten ſind reich und von guter Qualität; 

weniger gut gedeihen ſie jedoch auf den weſtindiſchen Inſeln. 

5 213 
Durch Analyien bat man gefunden, daß die Muskatennuß 

zwei beſtimmte ölige Beſtandtheile enthalt; der eine ijt ein fe⸗ 
ſtes Oel und wird durch Preſſen erhalten, den anderen, ein 
flüchtiges Oel, erhält man durch Deſtillation. Durch dieſe 

Erfahrung kam man hinter den ſchändlichen Betrug, daß die 
Nüſſe erſt durchbohrt und gekocht wurden, um das aromatische 
Oel herauszuziehen. 

tig verkittet, damit es nicht bemerkt werden ſollte, dennoch 
blieb es nicht lange verborgen und geſchieht jetzt ſelten. 

Der Muskatennuß⸗Baum giebt jährlich drei Ernten; bie 
erſte und beſte im April, die zweite im Auguſt und die dritte 
im December; dennoch wird behauptet, die Frucht brauche 

neun Monate, um zu reifen. Die äußere Hülle wird entfernt, 
und die Nuß und Nelke werden ſorgfältig in der Sonne ge⸗ 
trocknet, worauf die Nüſſe in Kalkwaſſer, und die Nelken in 

Salzwaſſer getaucht werden, in der Abſicht ſie vor Inſekten 

u ſchützen. i =, 

Beſchreibung N ; 

einiger neuen und ſeltenen Gacteen, welche in 
bem Monvilleſchen Garten kultivirt werden. 

Vom f 
an Herrn E. Lemaire, 

| ofer der Naturgeſchichte und Botanik. 

; Quse aus bem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
Superintendenten Burghardt in Belgern.) 

Fortſetzung.) 

Gacteen. 

Neue Gattungen. ; 
* 1. Du bis jetzt noch gänzlich unbekannten Pflanzen aufgeſtellt. 

Phymatocotiledoneae. *) 
f Anhalonium *). — Lem. (obne du 

Diagnoſe. — Ganz der Habitus gewiſſer E (A. 
retusa); Höcker ohne Knoten, ohne Dornen, blattförmig, pris⸗ 
matiſch, an der Baſis der Einfügung blattartig abgeplattet, in 
ſpiralförmige Reihen vertheilt; in den Zwiſchenraͤumen (Ach⸗ 
ſeln) mit langer, bleibender Wolle beſetzt; Blüthen aus den 
kde wie bei den Mammillarien hervorgehen; Beere, wie 

5 Eiche unten: a der⸗Cacteen. 
**) Ariocarpus Scheid 

Die kleinen Oeffnungen wurden forgfüle - 
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bei einigen Echinoeneten (E. corynodes etc.) roſenroth-weiß, 
glatt; Samen wie bei den Melocacten und Echinocacten, in 
"fpärlichem Fleiſche Pan; Kotyledonen hödrig, dick; 
ohne Stengel. 

Auhalonium prismaticum, — Lem. ) (mit prismati⸗ 
>... Shen (Z eckigen) Hödern.) 

Diagnoſe: — Niedrig, gedrückt, wie Hauslaub, gräu⸗ 
lich⸗aſchfarbig⸗grün, einfach?, ohne Knoten und Stachelbündel; 
Höcker prismatiſch, 3 eckig, an der Baſis blattartig, abgepfattet 
in ſpiralförmigen Reihen vertheilt; Achſeln mit langer, bleiben⸗ 
der Wolle beſetzt; Blüthen und Früchte wie bei den Mam⸗ 
millarien. 

Die Höcker ſind in der Jugend prisnatiſh⸗ ⸗pyramiden⸗ 
förmig, 3ſeitig, erwachſen (ausgedehnt) oben fait konvex, une 
ten Zeckig (mit ſtumpfen Winkeln, der unterſte in einen ſchna⸗ 
belartigen Auswuchs gekrümmt oder doch kaum gerade), an 
der Baſis abgeplattet, mit weißen, ſehr feinen, ſehr zahlrei⸗ 
chen, kaum wahrzunehmenden Punkten, die unter der Haut 
überall verſtreut liegen, und wie auf den Blättern der Aloen 
ſpiralförmig geordnet ſind; die Haut dick pergamentartig (be⸗ 
ſonders an ben Ecken), durchſcheinend; Achſeln dicht aneinan⸗ 
der gepreßt, mit langer, reichlicher, flockiger, lange dauernder, 
ſeidenartiger, gelblicher Wolle beſetzt; Blüthen (ich habe nur 
vertrocknete geſehen und im heißen Waſſer entfaltet) wie bei 

Mammillarien, Soll lang? gelb oder weißlich? außen purpur⸗ 
roöͤthlich; ohne Kelchröhre; Theilungen breit, lanzettförmig, toe» 
nig zahlreich, zugeſpitzt; ohne Schuppen; Staubfäden ſehr zahl⸗ 

reich, kurz; weißlich? Staubbeutel goldgelb; Griffel weiß; Narbe? 
Fruchtknoten platt, zuſammengedrückt, mit der Bluͤthe durch einen 
kleinen, zirkelförmigen, wenig hervorragenden Anwuchs gliedar⸗ 
tig verbunden; Beeren (ich habe reife ſich regelmaͤßig ausbil⸗ 
den geſehen) eckig⸗eiföͤrmig, verlängert, weißlich⸗roſenroth, febr 
glatt, an der Spitze breit genabelt, mit einigen Spuren des 

eene oder der Blüthe, mehr als Soll lang, an Geſtalt und 
Große wie die des E. cory nodes; mit wenig weißlichem Flei⸗ 
[D Samen febr zahlreich, ſchwarz, vielgrubig, febr ähnlich den 
Samen der Melocacten und einiger Echinocacten (E. Ottonis), 
nemlich die Form eines am Nabel zuſammen gezogenen Bläg- 
chens darſtellend; e nur gleicht völlig der Wurzel der kulti⸗ 

D 

*) N retuses Scheidw. 

birten Beta vulgaris (bie meijten alten Mammillarien haben 
gleiche Wurzeln); auch das Fleisch derſelben ijt violett mit 
reichlicher klebriger Milch; die Wurzel läuft in mehrere feine 
Wurzelchen aus; die Kotyledonen ſind höckerig, dick (ich habe 
keimende Samen geſehen). 

Auf den erſten Anblick ſcheint diefe ungewöhnliche Pflanze 
eine wahre Aloé zu fein, am meiſten Alos retusa; hat man 
aber das Einzelne unterſucht, ſo unterſcheiden ſie die Charak⸗ 
tere, welche ich oben anführte, auf das vollkommenſte von 
dieſer Gattung, und ſtellen ſie unbezweifelt zu den Cac⸗ 

teen die Charaktere der achſelſtändigen, ſtielloſen und ein⸗ | 
zeln ſtehenden Blüthen und Früchte, die denen der Cacteen 
völlig ähnlich find u. ſ. w. Es war daher der Platz zu be⸗ 
ſtimmen, welcher dieſer Pflanze unter den Gattungen der Cac- 
tus-Familie gehörte. Ich erwägte Alles, und ſtellte fie wegen 
des achſelſtändigen Blüthenſtandes u. ſ. w. in die Nähe der 
Mammillarien, indem ich dieſe Gattung für eine wirklich na⸗ 
türliche und von den andern durchaus verſchiedene hatte. 

Die beschriebene Pflanze mißt vom Halſe der Wurzel 
bis zum Scheitel 3—4 Zoll, und hat 4—5 zt im Su 
meſſer. 

Weed 

2. "Astropliy fum. — Lem. (Sternpflanze). 

Siagnofe ). — Saft kuglig, 5 —6 kantig; Kanten 
dick, vertikal oder ſpiralförmig, mit Knoten fajt wie bei den 
Opuntien, jedoch ohne Stacheln; Blüthen um den Scheitel 
aus der Mitte der Knoten; Früchte? von ganz eigenthümli⸗ 
cher Geſtalt ähnlich einem Meerſtern. : ue 

Astrophytum myriostigma, — Lem, *) (mit uniti : 
Punkten). 

Dia gnoſe. — Faſt kuglig, am Scheitel fer eingedrückt, a 
ſternförmig, fünf» ſſehr ſelten ſechs-) kantig, ſehr ſtark, . 

) Allerdings ift dieſe Diagnoſe ſehr unvollkommen, es dürfte aber der Neuheit und Seltenheit dieſer Pflanze wegen unmöglich ſein, jetzt eine vollſtändigere zu liefern, und es wird dieſe Pflanze ohne Zweifel eine neue Gattung begründen. Hier ij fie, da die Keimung unbekannt iſt, 
ſetzt, mit welchen 

Siehe die Bejchreibu 
) Cereus Callicoche e C. 

tus myriostigma 8a 

^ s meiſte Aehnlichkeit der Geſtalt par. ; 

inermis Scheidw. Echinocac- 

unter bie Phymatocotyledonen wi 
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big⸗grün, mit unzähligen weißen, aus zuſammen gewachſener 
Wolle beſtehenden Punkten beſetzt; an den oberſten Kanten 
mit einem kleinen, oft fehlenden Hoͤcker, welcher in der Linie 
der ZJwiſchenräume der Knoten herab lauft; ohne Stacheln; 
mit ſehr dichten, ſehr kurzen, gebogenen, büſchelweis vertheilten 
Haaren, welche die Knoten bilden; ohne Filz; Blüthen aus 
der Mitte des Haarbüſchels, mit Schuppen und Wolle, die 
um den Scheitel herum hervorwachſen, beſetzt. 

Die 5 oder 6 Kanten ſehr dick, febr konvex, in einen Halb⸗ 
zirkel ausgebreitet, faſt vertikal, 2 Joll hoch, 21, auch 3 Zoll 
an der Baſis breit; Furchen ſehr ſcharf, gerade, mit einer 
fortlaufenden Vertiefung; Knoten an der Spitze der Kanten 
abwärts gerichtet, abgerundet, durch eine kleine höckerige Er⸗ 
hoͤhung, die bisweilen auch ganz oder faſt fehlt, getrennt, 2 
Lin., bei andern Exemplaren auch mehr von einander entfernt, 

in der Tiefe des Scheitels mit einer flockigen, 
weißlich⸗ rothen, ſogleich abfallenden Wolle, ſpäter mit rothen 
Haaren; ohne Stacheln; Haare gebogen, ſehr kurz, ſehr dünn, 
roth, büſchelweiſe vertheilt, einen rothen (in der Mitte weiß⸗ 
lichen) Filz bildend, gaͤnzlich wie bei den Stacheln der Opun⸗ 
tien, z. B. Opuntia sericea; die Haut iſt überall kaum wahr⸗ 
zunehmen wegen der unzaͤhligen und dicht gedrängten weißen 
Punkte, die von unregelmäßiger Geſtalt ſind, und aus ſehr 
dichten und gedrehten wolligen Flocken beſtehen, die nur mit 
dem Vergrößerungsglaſe wahrzunehmen ſind; die ausgeriſſenen 
laſſen eine kleine hohle Spur zurück; Wurzeln faſerig, kurz, 
unterhalb der Pflanze aus einer Vertiefung, welche durch die 
auslaufenden Kanten gebildet wird, hervorkommend. 

Bei mehrern Exemplaren ſind die Kanten mehr oder 
weniger ſcharf oder conver, die Knoten mehr oder weniger 
entfernt; aber die Geſtalt iſt immer völlig dieſelbe, obgleich 
auch bisweilen etwas niedergedrückt. 

Es iſt dieſe Pflanze durch ihren ganz eigenthümlichen 
Anblick unter allen bei weitem die ausgezeichnetſte, und ge⸗ 

hoͤrt, wenn fie etwas höher würde, (was id jedoch nicht 
glaube) der Geſtalt nach zu den Cereen, hinſichtlich der Kno⸗ 
ten *) zu den Opuntien, in Rückſicht des 9 zu 
den Echinocacten. 

) Der Charakter der Knoten bei den Opuntien ift: daß ein kur⸗ 
zer Filz die büſchelweis ſtehenden borſtenartigen Stacheln um⸗ 
ga, und daß größere Stacheln bald da ſind, bald fehlen. 

Obgleich die Blüthe und die Frucht derſelben bis jetzt un⸗ 
bekannt iſt, ſo werden doch die Botaniker, die ſich mit den 
Cacteen, dieſer wirklich ſehr ſchwer zu erkennenden Familie, 
beſchäftigen, biefe Pflanze zuverläffig zu den Cacteen rechnen, 
und mir beipflichten, daß wegen dieſer Pflanze eine neue Gate 
tung aufzuſtellen ſei, da ſie zu den bis jetzt bekannten Gattun⸗ 
gen, von denen. fie ihres Ausſehens wegen völlig verſchieden 
iſt, nimmermehr gerechnet werden kann. (Sie ſtellt eben ſo 
wohl die Geſtalt der Euphorbia meloformis, als auch eines 
Meerſternes dar.) Daher habe ich ohne Zögern eine neue 
Gattung aufgeſtellt, und hege die Ueberzeugung, daß ſpäter 
Blüthen und Früchte oct werden, welche meine Mei⸗ 
nung bejtätigen. i 

Die beſchriebene Pflanze hat 54 Soll Höhe, 6 Zoll 
Durchmeſſer. Vaterland? 

(Einſtweilen laſſe ich Astrophytum unter bx $. „Mit 
unbeſtimmter Stellung“, da es, weil einige Charaktere noch 
unbekannt ſind, unter die bis jetzt it Gattungen der 
Cacteen nicht eingereiht werden kann.) 

Anmerkung. Als vorſtehender Artikel ſchon unter der Preſſe 
war, unterſuchte ich ſehr genau einige am Scheitel der be⸗ 
ſchriebenen Pflanze abgeſchnittene Wollflocken. Dieſe waren 
mit ſchwarz⸗ rothen, genau in viele Reihen vertheilten Schup⸗ 

pen durchmiſcht, die gleichſam blattartig, am Rande gewimpert 
leine jede enthielt ein ſehr zartes weißes Flöckchen) erſchienen, 
und febr gedrängt ſtanden; alle die Flöckchen und die Schuppen, 
welche die Flocken bilden, ſtanden in einem fleiſchigen Be⸗ 
bältniffe (vielleicht dem künftigen Ovarium?), waren unten 
roth, kaum 2 Lin. hoch und 1 Lin. breit. Ob nicht unzei⸗ 
tige Blüthen? Rach den vorhergehenden Unterſuchungen 

iſt dies wahrſcheinlich. Dann wären Blüthen da, und zwar 
Cacteenblüthen, jedoch duferft kleine, obwohl ich bon Staub⸗ 
füden und Piſtill noch nichts entdecken konnte. 

(Fortfegung folgt. 
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bei Setubal 

Die N6OnBtähenden Pflanzen, 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen. ^ 

: und Planen: Garten a e if : 

! i4 Edwards Botanical Register. 

Ut af. 210 

it 1941. 

—  Armeria fascieulata Rm. ef ‚Schill. * 
wu 

ee Pentagynis Plunbagineae) 

 .,  Gie bildet eine buſthige Pflanze, und gleicht im Anſeben 

einer jungen Pinus. Die Blüthezeit fällt im Auguſt. Im 
Sommer gedeiht fie gut im Freien, im 3 Winter muß ſie jedoch 
wie eine Cappflanze behandelt werden. : 

Dieſe Art ijt ein Bewohner der wärmeren en 

3 man fand ſie auf den Felſen bei Ajaccio; Link und 
Brotera fanden ſie in Portugal an den Ufern des anno 

Barker Webb fand fie an der ſandigen Küſte 
bei der kleinen Stadt Ericeiza, d an M sion von " 
salat und in der Nähe von Cadix. 

(Ein alter Bewohner des biefigen — atis, 
der fi durch Stecklinge vermehrt, von bem die Samen hinge⸗ 
n en —— Mee fie innt zu fein feine: b) 

3 

raue. poe
m . a = 

Ks inist; aiebiüde. Vane iſt in "hi gn wo 
ſie gewöhnlich ſein ſoll, und ‚Siempreviva, genannt wird. Es 

iſt dieſes eine Pflanze, deren Einführung in. unjere Gärten 
ſchon längſt gewünſcht war, jedoch baeben die Verſuche immer 
fruchtlos, bis endlich die Gräfin von Grenville zu Dropmore 
Samen erhielt, der im vergangenen Juli zum erſten Mal Blu⸗ 
men erzeugte. 

co A Pflanze, eine Staude, hat ſeiſbige Wurzeln, wie 
Dahlia en miniature, die Zertheilung derſelben iſt jedoch ſehr 
ſchwer. — Sandiger Lehm mit einem kleinen Ue Lauberde 
iſt der — Boden für fie. 1 

b * 
SE " ug * 4 os 
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| (Taf. 23) 

, Chysis bractensis Lindl. 

(Gynandria Monandria. „Oräbideae, 

Ein ſchöner mejicaniſcher Epiphyt, von wo ihn G. ne 
fer : dfi ührte. 

unterſcheidet fie - ge x" die großen weißen, um * 
pog 

“Berbefferungen: 

S. 101 ei FB. b. u. ied anfehen lies: anſehen. | 
108 2 10 ͤ „ geſagt gehabt. ; ridi 
„ WE H Orbyhias⸗ Oerbyhus ; 
: 109 ; 3 odes 15 ;. +»  Gieje können l. Dieſe Sommer: 
TR I nd Winter» Lichter Tönen: 

„2 20 am Alpen⸗Bach l. an jedem Al⸗ 
1 jb ER en Bach. "nt 

: M6 1 3 mucorigonus I. mucorigenus, 

M im eigentlichen Sommer, 

I. beſonders nur im e 

Sommer vorfontmenb,, 
Mehrmals [s pot lies: „Nöͤtmaonad“ oder E» 

Es ijf dieſes die 3. Art diefer Gattung, und 

Mona u plural — Monäihe : 

Sd. s. F. Beit in Weiner iſt erſchienen nk üt allen dus, 
handlungen zu haben: 

Bücher Anzeige. 0 

v. Train, | Lerikon der annuellen Ösrtensterpfamen mit ge ; 
nauer und umfaſſender Angabe des Vaterlandes, der Ge⸗ 

E ſtalt, der Blülthenfarbe unb Blüthenzeit, des Standortes 
und der Cultur einjähriger, ſich borzüglich empfeblendet 
Gattenzierpflanzen, und die zur Ginfaffung von Wegen, Ra⸗ batten und Blumenſtücken beſonders geeigneten perenniren⸗ 

den Jierpflanzen. Nach den blumiſtiſchen Werken bearbei⸗ 
tet und auf gis als Smangipjährige: Grfabrung — 
S8. 1 Sitblr 

Die eee eee 1835. Nr. 8. l „Wit Ne 
unfere verehrten Leſer anf dieſes zweckmäßige Werkchen mit dem 
wohlgemeinten Rathe aufmerkſam, 
ſchaffung nicht zu ſcheuen. Es iſt 
nuellen Gärtnerei 
xo und versteigert alles e 

| " Raustiche Buchhandlung. 

die Quinteſſenz der ganzen an 

gn be p 
nn — —— 

die kleine Auslage für die An 

in alphabetiſcher 7 enthält alles Aot 2 
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Sonnabend, ra mu 

Ueber die : 

Leptospermum- Arten, 

welche im hieſigen botaniſchen Garten kultivirt 
: werden. 

| Von den Herausgebern. 

a (Fortſetzung.) 

PNE Gandolle theilt die Gattung Leptospermum in 
- Abtheilungen, die erſte, zu der er L. marginatum, fle- 
xuosum und linearifolium bringt, nennt er Agonis, die 

zweite, zu welcher er die übrigen Arten rechnet, belegt er mit 
dem Namen Euleptospermum. Rob. Brown hat aus der 
erſten Abtheilung eine beſondere Gattung gebildet, die er Bil- 
liotia nennt. Außerdem hat Endlicher einige neue, am 
Schwanenfluſſe gefundene Leptospermum- Arten als beſon⸗ 
dere Gattungen, Hypocalymna und Pericalymna aufgeführt, 
und Lindley bat eine eben daſelbſt gefundene Art noch 
als eine neue Gattung, Salisia hinzugefügt. Außer dieſen 
genannten ſind die Gattungen Fabricia und Baeckea fo nabe 
mit Leptospermum verwandt, daß man ſie nicht Fate bier 
ausschließen kann, da fie mit den genannten G ttunger 



Uebereinſtimmendes haben, daß fie mit dieſen recht gut in der 
Gruppe der Leptospermeae eine beſondere Abtheilung bil⸗ 

den könnten. = Ä 

Die Gattungen Hypocalymna, Pericalymna und Sa- 
lisia kennen wir nicht, und werden von denſelben keine Arten 
im biefigen Garten kultivirt. Von den übrigen Gattungen 
werden wir diejenigen Arten beſchreiben, die wir hier bejigen, 

. Billiotia Rob. Br. 

Flores axillares, glonierati. Calycis tubus turbina- 
tus, cum germine connatus; limbus superus, quinque- 
partitus, deciduus. Petala 5, calycis laciniis alterna, 

— breviter unguiculata; lamina orbicularis. Stamina I0 — 
20, petalis breviora. Germen triloculare. Stylus stig- 
mate capitato. Capsula calyce adnato cincta, trilocn- 
laris, trivalvis, polysperma. Semina compressa. 

otia flexuoss Ro). Br. 

» iolatis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, utrinque 
acuminatis, glaberrimis, trinerviis, neryis lateralibus: 

. margine ad apicem usque approximatis; glomerulis 
axillaribus multifloris, calycibus villosis , dentibus 
inflexis; petalis. calyce. parum longioribus. 

. latifolia Nob.; foliis lanceolatis brevioribus. [/4 

8. angustifolia Nob.; foliis lineari-Ianceolatis lon- . 
Sioribus. ne 

B. flexuosa Rob, Br. — Vermiſchte Schriften 5. S 309. 
Leptospermum flexuosum Spreng. Nov. prov. p. 25. 

Link Enum. II. p. 26. De Cand. Prodi. syst. veg. 

Metrosideros flexuosa: Willd. Euum. p. 514. 
Habitat in Nova Hollandia H. glu 

Ein ſchöͤner Baum, der bei uns eine Höhe von unge⸗ 
fähr 20 Fuß erreicht. Die alteren Aeſte find ziemlich gerade, 
mit einer rothbraunen, ſich leicht löſenden Oberhaut bekleidet : 
die jüngeren "find bin⸗ und hergebogen, ebenfalls rothbraun. 
Die Blätter ſind ganz kurz geſtielt oder beinahe ſitzend, an beiden Erden zugeſpitt, beſonders am oberen, wo ſie in eine 
feine faſt kuörpelige Spige ausgehen, ganz kahl, dicht punktirt, 
die Pünktchen, mik der Lupe betrachtet, schwarz erſcheinend, 
gegen das Licht gefehen, durchſcheinend; dreinervig, der Mittel⸗ 

8 9 | 
8 eut flexuosis glabris; foliis alternis, breviter pe- 

N Er sr : us EAS EEE 

nerv ſtärker und faſt fiedernervig, die Seitennerben ſchwächer, 
und neben dem Rande bis zur Spitze fortlaufend und in die⸗ 
ſelbe ausgehend; bei der var. & ſind die Blätter 2—33 Joll 
lang, 6 — 7 Linien breit und kaum geſtielt; bei der var. 8 
vier Sol fang, und vier, hoͤchſtens fünf Linien breit, und ete 
was deutlicher gejtieft. Die Blüthenknäuel ſtehen in den Ads 

ſeln der Blätter einzeln, oder auch an den Seiten der Zweige 
neben einander, haben ungefähr die Größe einer Erbſe, find 
kugelrund und beſtehen aus vielen kleinen Blumen. Die Kelche 
dicht zottig, die Kelchröhre halb kugelrund oder fait kreiſelfür⸗ 
mig, die Zähne kurz, ſpitz und einwärtsgeſchlagen. Die ftro» 
nenblätter rein weiß, doppelt ſo lang als die Kelchzähne und 
wenig länger als der ganze Kelch. 

Es iſt dies die einzige Art, welche von dieſer Gattung 
im hieſigen Garten kultivirt wird. 

2. Leptospermum Forster. 
Flores axillares, sparsi. Calycis tubus campanu- 

latus, cum germine connatus; limbus superus vel se- 
misuperus, quinquepartitus, deciduus vel rariter per- 
sistens. Petala 5, calycis laciniis altegna, breviter un- 
guiculata, lamina orbicularis. Stamina 20 — 60, peta- 
lis breviora vel vix longiora. Germen quadri- ad quin- 

queangulare. Stylus stigmate capitato. "Capsula qua- 
dri ad quinquelocularis, apice loculicide dehiscens, 
polysperma, Semina minima, oblonga, compressa. 

1. Leptospermum emarginatum Wendl. fil. 

L. folia sessilia, lanceolata, obtusissima, emarginata, 
basi attenuata, glabra, quinquenervia; floribus axil- 
. laribus solitariis; pedicellatis: calycis tubo turbinato, 

dentibus membranaceis, coloratis, obtusis. 
L. emarginatum Wendl. fil. — Link Enum. IL 

De Cand. Prodr. syst. veg. III. p. 227. 
L. nervosum Hortulanorum, 
Habitat in Nova Hollandia B. 

Ein kleiner, 10 — 15 Fuß hober Baum oder Strauch, 
mit ziemlich aufrechten Aeſten. Die Blätter ſehr gedrängt 
ſtehend, entweder abwechſelnd oder ſcheinbar gegenüberſtehend, 
ſizend, 1—2 Zoll lang, 2 — 34 Linie breit, nach der Baſis 
zu ziemlich ſtark verdünnt, nach der Spitze zu nur unmerklich 
verſchmälett und hier ſehr ſtumpf, beinahe abgeſtutzt und au- 

p. 25, 
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gerandet, ganz kahl, auf beiden Flächen gleichfarbig grün oder 
auf der unteren ein wenig blaugrün bereift, fuͤnfnervig mit 
etwas ſtärkerem Mittelnerven, und an der Baſis ſtets mit ganz 
deutlichen, zwei, in einzelnen Fällen auch wohl drei Ner⸗ 
ven an jeder Seite, die aber gegen die Spitze verſchwinden, 
dicht punktirt mit dunkeler grünen, gegen das Licht gebalten 
aber durchſcheinenden, helleren Punkten. Die Blumen ſtehen 
einzeln in den Achſeln der Blätter an kurzen, über eine Li⸗ 
nie langen Blumenſtielen. Der Kelch faſt zwei Linien lang, 
nach der Baſis zu zugeſpitt, nach oben zu erweitert, grün, 
punktirt; die Zähne kurz, eirund, ſtumpf, hautartig, durchſchei⸗ 
nend, roſenroth, nur in der Mitte etwas grün, und dann zieht 
fi. zuweilen ein grüner Streifen bis zur Spitze hin. Die 

K.ronenblätter doppelt länger als die Kelchzähne, und etwas 
länger als der ganze Kelch, weiß. Die Frucht habe ich nicht 

geſehen. — Dieſe Art zeichnet ſich von allen Water durch 
die ftr. frumpfen- ausgerandeten Bale aus. mua 
g. Leptospermum granditolius m T Pd 

E foliis sessilibus, lanceolatis, pg atlenuatis, apice 
acuminatis mucronatis, obsolete tri-ad quinquener- 
viis, junioribus utrinque ramulisque villosis, adultis 
glabris; floribus axillaribus, subsessilibus; caly cibus 

| vilgeigsimis, dentibgg, stains E squamis. f 

275 grandifolium, Smith ae ar he Lin. Soc. M 
P. 299. Bot. Mag. t. 1810. Link Enum. u, "n 25.,f 
Habitat in Nova Hollandia Tro deeds 

Side Art bleibt ſtrauchartig ik wird e ein ns Dein, 
der eine Höhe von 10—15 Fuß erreicht; im Alter iſt die 
ganze Pflanze mit Ausſchluß der Kelche ganz kahl, in der 
Jugend aber ſind die Triebe dicht mit abſtehenden langen wei⸗ 
ßen Sottenbanren bekleidet, und auch die Blätter auf beiden 
Flächen damit beſetzt, nur ſind die Haare mehr angedrückt, 
weshalb das junge Blatt ein faſt ſeidenartiges Anſehen erhält. 
„Die Knospen fib groß und mit hellbraunen, dünnen zottigen 
Schuppen umgeben, die, auch nachdem der Trieb ausgewachſen 
iſt, noch einige Zeit ſitzen bleiben. Die Blätter an den jün⸗ 
geren Trieben fait 2 Joll lang und vier Linien breit, an den 
älteren einen oder höchſtens anderthalb Zoll lang, 2—3 Linien 
breit, alle lanzettfrmig, ſitzend, wechſelweiſe⸗ ſtehend, nach der 

ö Babe zu verdünnt, gegen die Spitze hin etwas breiter wer⸗ 

dend, dann aber kurz zugeſpitzt, und an der Spitze (ej ſta⸗ 
chelſpigig, 8 — 5 nervig, mit deutlicherem Mittelnerven, aber 
nur ſehr undeutlichen Seitennerven, die überdies nach oben zu 
ganz verſchwinden, mit der Lupe betrachtet zwar ganz fein 
mit dunkeler grün erſcheinenden Pünktchen beſtr ut, aber ge⸗ 
gen das Licht gehalten die Pünktchen nicht durchſcheinend. 
Die Blumen. kommen einzeln aus den Achſeln der Blätter und 
ſind kaum merklich geſtielt. Die Kelche gehen nach der Ba⸗ 
ſis ſpitz zu, ‚Ind, nahe an drei Linien lang und, wie auch die 
Zähne, dicht zottigz die Siue ſind faſt ſo lang als die Kelch⸗ 
röhre, lanzettfoͤrmig, fois, ſchwach geröthet, aber wegen der 
dichten Behaarung nicht durchſcheinend. Die Blumenkrone 
groß, faſt neun Linien im Durchmeſſer, weiß; die Kronenblät⸗ 
ter fait doppelt ‚länger als die K telhzähne. — Durch die gro⸗ 
hen; Blätter der jungen Triebe und heſonders durch die. blei⸗ 
benden Ae macht ſich dieſe Art ſehr kenntlich. T. 

ouis? Kae ] und mu. du 7n 
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An 8. Mai 1841 fand. die, dritte Sibresberſannlung 
der * * e eee in ihren. von. inet K. K. 

dase Nr. 286, Statt 
j Seine Durchlaucht der u Mrutettor der & 4 

Gortenbau⸗Geſellſchaft, Herr Fürſt von Metternich⸗Winne⸗ 
dae Lehen, die Verſammlung mit ihrer hohen Gegenwart. 

Geſellſchafts⸗Präſident Herr Karl, Freiherr von 
ea en die Berjammlung mit einem Vortrag, worin 
derſelbe den Stand der Geſellſchaft auseinander ſetzte, und un⸗ 
ter Andern bemerkte, daß dasjenige, was jeder Geſellſchaft im 
Anfange im Wege liege, der finanzielle Juſtand derſelben ſei, 
die K. K. Gartenbau⸗ Geſellſchaft ſei aber ſeit 3 Jahren (der 
Zeit ihrer Gründung,) ſo glücklich, nicht nur ihre Ausgabe 
durch die Einnahme gedeckt zu ſehen, ſondern ſogar einen be⸗ 
deutenden Ueberſchuß der Einnahmen über d. 2 | 
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Graf zählte dann diejenigen Arten auf und beſchrieb fie zu "TED Ein ſo erfreuliches Reſultat fei vor Allem dem gro⸗ 
ßen Antheile des Publikums an der Pflanzenwelt zuzuschreiben, 
und insbeſondere in dieſem Jahre der Bereitwilligkeit mehre⸗ 
rer Gartenbefiger , welche ihre zierlichen Glashäufer mit bes 
deutendem Koſtenaufwande in ein Schaugemälde von Blumen 
verwandelten, und dem Publikum die Beſichtigung gegen einen 
Eintrittspreis zu € bet K. K. ee ene 
erlaubten. 

Der proviſoriſche Saffen- Giceli, Herr Leopold M. 
Weſ chel, Kanzlei⸗Vorſteher der erſten öfter. Sparkaſſe, be⸗ 
richtete über den Kaſſenſtand der Geſellſchaft, nach welchem ſich 
ergab, daß die Einnahmen für das Geſellſchafts-Jahr 1817, 
nämlich vom 1. Mai 1840 bis 30 April 1841, 5550 Fl. 
19 Kr. C. M., die Ausgaben hingegen nur 4042 Fl. 30 Kr. 
C. M. betrugen, es hat ſich daher ein Ueberſchuß von 1507 
Fl. 49 Kr. C. M. gezeigt, und das Vermögen der Geſellſchaft, 
abgeſehen von dem bedeutenden Fundus instructus, beſteht 
gegenwärtig in 12,779 Fl. 47 Kr. C. M. 
Derr Geſellſchafts⸗Sekretair, Herr Dr. Franz Leydolt 

hielt einen Vortrag über den Perſonal⸗Stand, und verlas die 
Seno; Tenet p.t. Perſonen, welche feit der letzten Jahres⸗ 

von der K. K. Sartrbay Geeligft als Mit⸗ 
glieder ernannt wurden. 

Die K. K. Gartenbau⸗ Geſtlſhaft zahlt im Ganzen: 3 
in⸗ und 2 ausländiſche Ehrenmitglieder, 124 wirkliche, 16 aus⸗ 
wärtige, 63 beitragende, 12 e bes 20 — 
3 Mitglieder. f 
Der Geſelſſhafts⸗Präſident tere Berit über die im 

i Veen Jahre geſchehenen Arbeiten des Comités. Seine 
Durchlaucht Herr Adolph, Fürſt zu Schwarzenberg, alsVor⸗ 
ſteher des 2. Comites der K. K. Gartenbau⸗ ⸗Geſellſchaft, für 

die Kultur ökonomiſcher, medieiniſcher und anderer nützlicher 
Pflanzen, ſendete eine Abhandlung über den Vortheil der An⸗ 
pflanzung ſolcher Bäume und Sträucher, deren Früchte gerne 

den Hausthieren verzehrt, oder welche zur Bienenzucht be⸗ 
nutzt werden können. In Abweſenheit Seiner Durchlaucht 
"cm Erzellenz Herr Johann, Graf von Keglerich 
den Herr Franz, Graf von Beroldingen ſtattete 
ab ehe 3. Comites, nämlich für den Anban eßba⸗ 
er Gartengewächſe Bericht ab, über die im Geſellſchafts⸗Gar⸗ 
vi angeſtellten D: und erwähnte, daß 99 verſchiedene 
neue Gemüse- Sorten (tt worden ſeien. Der Herr 

gleich, welche verdienen fortkultivirt zu werden. In Abweſen⸗ 
beit des Vorſtehers des 4. Comités für die Obſtbaumzucht, 
Herrn Karl, Freiherrn von Dalberg, verlas Herr Ritter 
von Trattnern den Bericht. Die übrigen Berichte ſchloß der 
Herr Präſident in feinen Vortrag ein. Ferner berichtete bets - 
ſelbe, was im verfloſſenen Jahre an die Mitglieder der K. K 
Gartenbau⸗Geſellſchaft vertheilt wurde, nämlich an Topf⸗ und 
andern Pflanzen 2031, an Dahlien 694 Stück, an Pfropf⸗ 
reiſern 195 von verſchiedenen Sorten, an Samenpaketen 
26,500, und A an dimit an -— und 
Nichtmitglieder. 

Es wurde nun zur Erneuerung des Ausſchuſſes, durch 
die Wahl von bier Mitgliedern geſchritten. Die ſtatutenmäßig 
ausgetretenen Mitglieder des Ausſchuſſes, Seine Durchl. Herr 
Auguſt, Fürſt zu Lobkowitz, Seine Gr. Herr F. E, Landgraf 
von Fürſtenberg, Herr Alfred, Graf von Potocky und Hert 
J T., Ritter von Trattnern wurden neuerdings erwählt. 

Der Geſellſchafts⸗Präſident verlas ein Schreiben des bid» 
herigen Kaſſen⸗Curators, Herrn Ludwig Freiherrn von Pe⸗ 
reira, worin derſelbe bat, er möchte feines Amtes als Kaffen- 
Curator der K. K. Gartenbau⸗ ⸗Geſellſchaft enthoben werden, 
aus der Urſache, weil es ihm feine vielen Geſchäfte nicht er⸗ 
laubten fein Amt gehörig zu verſehen. Der Herr Präfident 
zeigte an, daß der Ausſchuß in der Perſon des Herrn L. M. 
Weſchel, Kanzlei⸗Vorſtehers der erſten öfter. Sparkaſſe den 
prov. Kaſſen⸗Curator ernannt habe. Herr L. M. Weſchel 
wurde ſofort einſtimmig zum Kaſſen-Curator ernannt. 

Herr L. M. Weſchel dankte der Versammlung für die⸗ 
ſes Vertrauen, und bemerkte, daß er Alles thun würde, was 
in feinen Kräften ſtande, um feinem Amte als Kaſſen-Cura⸗ 
tor der K. K. hern ti zur vollen aan 
der Geſellſchaft vorzuſtehen. 
Den Statuten gemäß mußte nun der bisherige qi dent, gen 

Karl, Freiherr von Hügel, feine Stelle niederlegen. Derſelbe⸗ 
dankte der Geſellſchaft für das ihm geſchenkte Vertrauen und 
verſicherte, daß er nach ſeinem beſten Können und Wiſſen die 
Zwecke der Geſellſchaft befördert habe, und verließ den Prür _ 
ſidentenſtuhl. Herr Karl, Freiherr von Hügel wurde ſofort 
einſtimmig auf drei Jahre zum Präſidenten der K. K. Gar⸗ tenbau-Geſellſchaft erwählt. Freiherr von Hügel dankte für 
dieſen Beweis der "Sufeiedengeit der Geſellſchaft mit feiner 
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Oberleitung, und glaubte der Verſammlung keine ſtarkere Ver⸗ 
ſicherung für die Zukunft geben zu können, als in demſelben 
Sinne und mit derſelben Thätigkeit die ihm anvertrauten Ge⸗ 
ſchäfte zu führen, wie er es in der Vergangenheit gethan hatte. 

Herr J. Klier hielt einen äußerſt intereffanten MM 
über den Werth und Stand der Blumiſtik. 

Der Geſellſchafts⸗Sekretair, Herr Dr. Franz Leydolt, 
berichtete über die Ausſtellungen in Privatgärten, welche dem 
Fonds der Geſellſchaft eine Einnahme von 1261 Fl. 20 Kr. 
C. M. zuführten; über die Ausſtellung des Frühjahrs 1841, 
und verlas das Verzeichniß der erhaltenen Geſchenke, ſo wie 
der von der Geſellſchaft ertheilten Dankſagungs⸗ und Belo- 
bungsſchreiben. 

Die Verſammlung wurde alsdann von Seiten des Prä⸗ 
ſidiums aufgehoben. 

Ich kann nicht umhin, am Schluſſe dieſes Berichtes die 

geſchmackvolle Decorirung des Verſammlungslokales durch den 
K K. Gartenbau⸗Geſellſchafts⸗ icis Herrn Georg Hel⸗ 
ler, Rete » ie 

: Bericht 

über die neunte Blumen-, Pflanzen», Obft- unb 
Gemuͤſe⸗Ausſtellung der Kaiſerl. Roͤnigl. 

Gartenbau⸗ ⸗Geſellſchaft in Wien. 

Vom 2 4 

Herr Mar e 
Kaiſerl. Königl. Gartenbau-Geſellſchafts⸗Kanzeliſten. 

Dieſe Ausſtellung hatte am 28. April bis incl. 1841 
in dem Geſellſchafts⸗Lokale Statt, und zeichnete fid) durch die 
Mannigfaltigkeit der eingeſendeten Pflanzen, die ſich auf 1388 
Nummern (mit Ausſchluß der Dekorations- Pflanzen) belie⸗ 
fen, vor allen bis jetzt ſtattgefundenen Ausſtellungen aus, und 
der Blumenfreund nimmt im hohen Maaße wahr, daß ſich 
pee die disp zum Gartenbau in ber öfter. Monarchie 

p 11 Gewaͤchshäuſer waren bejtimmt, die eingeſen⸗ 
deten Gegenſtände aufzunehmen, und füllten ſich gänzlich mit den 
ſchönſten blühenden Pflanzen, getriebenem und aufbewahrtem 
Obſte und frühem Gemüſe an. Am 28. April bereinigten ſich 

die Mitglieder der 3 Comités, nämlich: für die Jierpflan⸗ 
zen, Obſt⸗ und Gemüſe⸗Bau, welche mit dem Preisrichteramt 
beauftragt waren, und erkannten die nachfolgenden Preiſe zu. 

Der erſte Preis, 2 große goldene Medaillen *) der K. K. 
Gartenbau⸗Geſellſchaft, die eine für einen Gartenbeſitzer, die an⸗ 
dere für einen Handelsgärtner, und Acceſſit, 2 
Medaillen, (wie oben) für die ſeltenſte und fhönfte zu einem geſtei⸗ 
gerten Grade der Entwickelung gediehenen Pflanze, deren Vater⸗ 
land außer Europa, und deren Einführung ganz neu iſt, wurde 
Tremandra floribunda (nov. spec.) aus dem Garten des 
Herrn Baron Karl von Hügel, und das Acceſſit, Ricino- 
carpus glaucus, aus demſelben Garten, zu Theil. Beſon⸗ 
ders wurden noch erwähnt eine neuen Styphelia, Pimelea 
globifera nov. spec., Cryptandra tubulosa, Acacia Cun- 
ninghami Hook., Illicium religiosum und Rinzia nov. 
spec., ſämmtlich aus dem Garten des Herrn Baron von Oii 
gel und Pomaderris prunifolia aus dem Garten des Herrn 
J. Klier. — An die Handelsgärtner konnte dieſer Preis 
wegen Mangels der Concurrenz nicht vertheilt werden, das Ac⸗ 
ceſſit aber erhielt: Cornus canadensis, des Herrn Handels⸗ 
gärtners Held. N 

Der 2. und 3. Preis für Orchideen, und für Pflanzen, 
deren Blüthenzeit um mehrere Monate vorgerückt oder zurück 
gehalten ein konnte wegen Mangels an Goncusreng nicht 
vertheilt werde 

Den 4. — 2 große ſilberne Medaillen (wie den 
für die ſchönſte, üppigſt blühende eucopáijde oder außereuro⸗ 
paͤiſche Zierpflanze, welche im Freien ausdauert, und deren 
Einführung in den Gärten neu ij, oder deren Kultur befon« 
dere Schwierigkeiten darbietet, wurde der Azalea sinensis 
aus dem Garten des Herrn Stephan Grafen von Drasko⸗ 
vich, und dem Trillium grandiflorum, des Herrn Sonde 
gärtners J. Held zuerkannt. 

Der 5 
für die ſchönſte Sammlung von blühenden Pflanzen aus der 
Gattung Erica von wenigſtens 12 Exemplaren und 8 Arten 
wurde der Sammlung aus dem Garten des Herrn Baron 
von Hügel zuerkannt. Beſonders wurden erwähnt die einge⸗ 
ſendeten Sammlungen aus dem Garteu des Herrn $8 
Mühlbeck und Herrn Barons von Puthon. An bie - 

*) Die große goldene Medaille ijt 20 Dukaten ſchwer. 

große ſilberne 

Preis, 2 große ſilberne Medaillen (wie de 

— 
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delsgärtner wurde der Preis wegen Mangels an — 

"M vertheilt. f 

Den 6. Preis für die ſchönſte — von me" 

Pflanzen aus der Familie der Rhodoraceen (Rhododendron, 

Azalea, Kalmia), zwei große ſilberne Medaillen (wie oben), 

erhielten: Rhododendron aus dem Garten des Herrn Ste⸗ 

pban Grafen Draskobich, und Rhododendron, Azaleen und 

Kalmien des Herrn Handelsgärtners Held. 

N Den 7. Preis, 2 große ſilberne M edaillen (wie oben), 

für eine im Inland erzeugte Hybridität, aus einer beliebigen 

Familie, mit beſond erer Berückſichtigung der Schönheit und 

Schwierigkeit, erhielt eine Sammlung von Rhododendron 

aus dem Garten des Herrn J. Klier, und Nhododendron⸗ 

lius des Herrn Frühauf; jun., bürger ichen Handels⸗ 

gärtners. n 

Der 8. Preis für eine * von ſechs aus inlän⸗ 
diſchen Samen gezogenen, weſentlich von einander verſchiedenen 

Verbenen wurde wegen Mangels der Concurrenz zurückgelegt. 

Dien 9. Preis, eine kleine goldene Medaille »), für blü⸗ 
bende Pflanzen, welche aus irgend einer Urſache keinen der obi⸗ 
gen acht Preiſe erhalten konnten, erhielt eine Sammlung von 

Pflanzen, als: Rhodanthe Manglesii; Chorizema Mangle: 
sii, Henchmanni, triangulare, rhombeum, und eine neue 
Art dieſer Gattung, Daviesia glauca, corymbosa und lati- 
folia; Hovea Celsii, pungens; Physolobium elatum; 
Podolobium stauropbyllum; Pulteneen; Hibertia uf. w. 
aus dem Garten des Herrn Grafen von Draskovich. Eine 
ſilberne Medaille erhielt eine eingeſendete Sammlung von 
Pflanzen aus dem Garten Seiner Durchlaucht des Herrn Für⸗ 
ſten von Metternich, mit beſonderer Berückſichtigung der Kul⸗ 
tur von Physolobium elatum und Citrus Arten. Eine 
ſilberne Medaille: eine Sammlung von Eriken aus dem Gar⸗ 

ten des Herrn F. J. Mühlbeck. Eine ſilberne Medaille: 
eine Sammlung von Eriken aus dem Garten des Herrn Ba- 

ron bon Puthon. Eine ſilberne Medaille: mehrere Exem⸗ 
Mate der Antholyza Cunonia aus dem Garten des Herrn 
Grafen F. H. von nec Eine Mise Medaille: 

- 

Reichthum der eingeſendeten Pflanzen, als durch ben vortreff⸗ 

lichen Kulturſtand derſelben auszeichnete, fanden die Preisrich⸗ 

ter noch beſonderer Erwähnung würdig: Zwei hochſtämmige 

Camellien, aus dem Garten des regierenden Fürſten Herrn 

von Lichtenſteinz zwei Paeonia arborea, aus dem Garten 

des Herrn L. Pereira; ferner Lachnaea purpurea, Aeschi- 

nanthus grandiflorus und Liparia sphaerica, aus dem : 

Garten des Herrn Baron von Hügel. 

Vom Herrn Pohle wurden 4 ſchöne mit Alem Ge 

ſchmack geordnete Blumenkörbchen eingeſendet und mit einem 

Preis von 5 Duk. betheilt, ebenſo erhielt ein vom Herrn 

Joſ. Wangler genden umu einen Preis von 5 
Duk. in Gold. 

Früchte und Gemiſe waren in großer; Anzahl eingeſende, 
und folgende wurden mit Preiſen betheilt: 

1. Preis: eine kleine ſilberne Medaille und 5 Dukaten 

für getriebene Pfirſiche wurden denen vom Herrn Gröbl, 

Der 2 
eine kleine ſilberne Medaille und 5 Dukaten in Gold 

bürgerlichem Ziergärtner eingeſendeten zuerkannt. 
Preis: 

für getriebene Weintrauben wurden denen vom Herrn Mar⸗ 

cus von Scent-Ivany aus Tolmatr in Ungarn eingeſende⸗ 
ten zuerkannt. 

und Zwetſchen wurde nicht vertheilt. Außerdem wurden noch 
für vorzüglich aufbewahrtes Obſt aller Art im friſthen e 
9 Duk. in Gold vertheilt. 

Eine kleine goldene Medaille für Fate bare Mer 
Ionen wurden den eingeſendeten des Herrn M. von Scent⸗ 2 

Eine ſilberne Medaille für ausgezeichne⸗ 
ten Karfiol wurde dem eingeſendeten aus dem Garten des 

Ivany zuerkannt. 

Herrn Grafen von Fries zu Theil. Eine ſilberne Medaille für 
einige Stauden von Crambe maritima erhielt der eingeſendete E. 

Eine ſil⸗ 
berne Medaille für Wirſigkohl erhielt der eingeſendete aus 

aus dem Garten des Herrn Grafen von Breuner. 

dem Garten des Herrn Grafen von Fries. Eine ſilberne 
Medaille für ein Körbchen Auslos-Erbſen erhielt Herr f atr 
linger, bürgerlicher Küchengärtner, für eingeſendete Erbſen 
Verſchiedenes Gemüſe war noch in großer Anzahl vorhanden, 
und beſonders mn hé ape MPH und Midi - 
neueſte Erdäpfel aus. An 

Seine Majeſtät it gar — iin Yosrlung 3 ; 
beſichtigen, und Allergnädigſt der Direktion der K K. Garten⸗ 

Bei dieſer Austellung, welche fib. eben ſowobl durch 5 

Der 3. und 4. Preis für getriebene Feigen ^ 
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bau⸗Geſellſchaft Allerhöchſt ihre Zufriedenheit auszudrucken. 
Ihre Majeſtät der Kaiſerin Mutter, und alle übrigen Mit⸗ 
glieder des Allerhöchſten Kaiſer⸗Hauſes, geruhten die Ausſtel⸗ 
lung in Augenſchein zu nehmen und Ihr Wohlgefallen darü⸗ 
ber zu äußern. 

Am Schluſſe meines Berichtes muß ich die geſchmackvolle 
und zweckmäß Bige Anordnung der Ausſtellung durch den Ver⸗ 
einsgäctner Herrn Heller lobend erwähnen. 

Gleich wie im vergangenen Jahre fand auch wieder bei 
der Blumen-Ausſtellung eine Pflanzen⸗Verlooſung Statt, zu 
welcher nur die von den Handelsgartnern zur Ausſtellung ge— 
brachten Pflanzen angekauft wurden, und es wurden zu dieſem 
Behufe um 1035 Fl. 39 Kr. C. M. Pflanzen von Handels⸗ 
gärtnern angekauft, die am 1. Mai verlooſt wurden. 

RE WE 
einiger neuen und ſeltenen Gacteen, welche in 
dem ner Garten kultivirt werden. 

Vom 

ren E. Lemaire, 
Profeſſor der Naturgeſchichte und Botanik, 

enten Bu 1 ar bti 

 Gortfehung.) 

$& 2. ac Guttmgim aus ſchon bekannten Pflanzen aufgeſtellt. 
1. Pilocereus. Lem. 

Es ueberſetzt aus dem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
Herrn een Belgern.) 

855. Udo: DC., Pfbtbiß t. 3.— Cecil Pfr. 
Enum. diagn, Cact. —— Cactus, Lehm., Haw. ete. 

Diagnoſe. — Habitus und Geſtalt der Cereen; Stamm 
einfach? aufrecht, vielkantig; an der Spitze mit einem Schopf 
wie die Melocacten, aus welchem die Blüthen und Früchte 
hervorgehen; Blüthen und Beeren wie bei den Cereen (Kelch 
röhrig, Staubfäden ungleich, frei, abgeſtuft, theils auf dem 
Fruchtknoten, theils in der Röhre aufſitzend; Beere ſchuppig); 
Keimung wie bei den Phymatocotyledonen, u. f. w. (böckrige 
Cotyledonen). 

Anmerkung. Dieſe neue Gattung gehört hinſichtlich des 
wahren Schopfes und der Keimung zu den Melocacten, ſo 
wie auch wegen letzterer zu den Phymatocotyledonen; zu 
den Cereen wegen der ſäulenförmigen Geſtalt, der kelch⸗ 

Melocacten geſtellt. 

artigen, ſchuppigen Röhre, wie auch wegen der Beere. Die 
Geſtalt des Samens iſt bei dieſer Gattung eigenthümlich 
und nicht völlig wie bei einem Melocactus, oder Cereus, 
der des letztern jedoch ähnlicher, als der des anderen. Es hat 
aber dieſe Gattung auch einen eigenthümlichen Charakter, 
nämlich: weit zahlreichere Staubfäden, welche frei und weder, 
wie bei den Cereen, der Länge nach in der Kelchröhre zu⸗ 
ſammen gehäuft, noch auch, wie bei den Melocacten, Mam⸗ 

millarien u. ſ. w. bündelweis geordnet ſind, ſondern in ſehr 
zahlreichen Reihen vom Fruchtknoten bis zum Nande der 
Kelchröhre ſtufenweis vertheilt und an der Spitze einwärts 
gekrümmt ſtehen, von wo der Staubbeutel berabhängt. 

Wegen dieſer in Wahrheit ſich unterſcheidenden Charak⸗ 
tere, habe ich dieſe neue Gattung ganz naturgemäß neben die 

(Siehe die Aufſtellung der Gattungen.) 

Pilocereus senilis. — ‚Lem. (der greife.) " 

Diagnoſe. — Einfach, aufrecht, vielkantig, heugrin, 
erwachſen mit einem melocactenartigen Schopf auf der Spitze, 
aus welchem die' Blüthen und Früchte hervorgehen; Kanten 
ohngefähr 30, abgeſtumpft, geſchweift; Knoten mit einem ſehr 
ſpärlichen braunen Filze, bald nakt; Stacheln baarförmig, weiß, 
ſehr dicht, ſehr lang, herabhangend; mit 3—5 Centralſtacheln, 
welche ſtärker, ſteifer und kürzer, als die übrigen ſind, durch⸗ 
miſcht; Blüthen roth⸗ violett; Kelch roͤhrig, ſchuppig; Staub⸗ 
fäden frei, ſtufenweis geordnet, alle nach innen gekrümmt; 
Beere groß, violett, ſchuppig; Samen ſehr zahlreich, groß, 
ranunkelförmig. 

Kanten ohngefähr 20— 30, Y. abgeſtumpft, ge⸗ 
ſchweift, hellgrün, mit ſehr zarten, dichten, weißen, unter der 
Haut befindlichen Flecken beſtreut; Knoten in der Jugend mit 
einem braunen, ſpärlichen Filze, welcher bald verſchwindet, kaum 
4—5 Linien von einander abſtehend, bei jungen Pflanzen höck⸗ 
rig, ſpäter kaum hervorragend; Stacheln zweiförmig; die due 
fem —30 haarförmig, gebogen, ſchön weiß, durchſcheinend, 
febr: zähe, wenig ſteif, ſehr unter einander geflochten, 3, 4, 
ja auch 6 Zoll lang, herabhangend; 3—5 andere Centralſta- 
cheln, kürzer, ſtärker, gebogen, ſtarr abwärtsſtehend, von der⸗ 
ſelben Farbe wie die erſtern, mehr oder weniger lang ( 2 
Zoll), der unterſte aber ſtets 2, ja auch 3 Joll lang. 

Der Schopf gegen die Mittagsſeite gekehrt, (die etr 
Seite ijt fajt naft) aus febr dichter, febr reichlicher, bleichgel⸗ 
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ber oder löwengelber, 2 Zoll dicker Wolle gebildet, und mit 

ſehr langen, ſehr zahlreichen, ziemlich fteifen, aſchfarbigen und 

fij deckenden, unten bündelweiſen, gekrümmt herabhangenden 

Stacheln beſetzt; Blüthen zahlreich, violett-roth? (ich habe nur 
vertrocknete, im heißen Waſſer erweichte und jo entfaltete un⸗ 
terſucht, doch wie ich glaube, hinlänglich), ohngefähr gegen 
2—3 Zoll lang? Kelch röhrig, beim Fruchtknoten kreiſelförmig, 

in zwei Reihen, (die dritte ijt kaum entfaltet) abwechſeln⸗ 

der, blumenblattähnlicher Einſchnitte zertheilt; dieſe Einchnitte 
find an den Rändern pergamentartig, linienförmig-lanzettför⸗ 
mig, kurz, fleiſchig, die Röhre mit gekrümmt ſtehenden Schup⸗ 
pen, (die abortiviſchen Blumen- und Kelchblätter der Auto⸗ 
ren), welche einige Haarbüſchel ſtützen und in ſpiraͤlförmigen 
Furchen ſtehen; Fruchtknoten eiförmig, klein, wie die Kelch 
röhre ſchuppig; Staubfäden ſehr zahlreich, zum Theil im 
Fruchtknoten? zum Theil in der Kelhröhre eingewachſen, in 
ſpiralförmige, febr gedrängte Reihen von ſehr ungleicher Länge 
vertheilt und abgeſtuft, violett, mit der Spitze inwendig nach 
der Tiefe der Kelchröhre gekrümmt, die gelblichen, herabhan⸗ 
genden Staubbeutel tragend; Griffel hervorragend, ſtark, bio» 
lets, in eine zwölftheilige Narbe endend; Beere groß, eiför⸗ 
mig, violett ſchuppig, an der Spitze abgeſtumpft und nakt; 
Samen febr zahlreich, im eßbaren violetten Fleiſche ſitzend, 
glänzend ſchwarz, an den Seiten ein wenig gedruckt, ranunkel⸗ 
förmig, an dem ausgebreiteten und offnen Mittelpunkte ſchräg 
abgeſtumpft, viellöchrig und mit einer Art von hervorragender 
Kante auf dem Rücken; Embryo? Cotpledonen höckrig, bid. 

Pilocereus senilis findet ſich ſehr häufig in den ab- 
ſchüſſigen und ſehr heißen Bergſchluchten Mejico's, wo er eine 
Höhe von ohngefähr 25 Fuß erreicht, eine ungeheure ſchöne 
Säule darſtellend, deren Kopf der Schopf iſt, welcher 14—2 
Fuß Höhe und faff I Fuß Breite hat. Dieſes Standortes 

wegen iſt die Wurzel knollig, faſerig und am Halſe ſtets in 
einen Winkel gekrümmt. In der Jugend, wenn ſie noch kei⸗ 
nen Schopf auf dem Scheitel trägt, iſt die Pflanze mit haar⸗ 
förmigen, ſpäter abfallenden, febr langen, in einander verfloch⸗ 
tenen und ſo zahlreichen Stacheln bedeckt, daß man nichts als 

nigfache und kunſtreiche Weiſe variirt, 

Stacheln ſieht, weshalb fie ihren ſpeeifiſchen Namen verdient; 
denn in der Form ſieht fie dem Kopfe eines Greifes, der mit 
herabhangenden, langen, weißen Haaren bedeckt iſt, ſehr ähnlich. 

Bis jetzt ſind nur 2 Species dieſer Gattung bekannt, 
nämlich: 5 qd 

Pilocereus senilis, Lem. — Cer. senilis DC. etc. 
und Pilocereus columna, Lem. — Cer. columna Tra- 
jani, Karw., von welchen die letztere, die Herr K arwinski 
vor kurzem eingeführt hat, noch nicht hinlänglich unterſucht 
iſt. Deshalb übergehe ich dieſe mit Stillſchweigen. 7 

(Ueber den Cereus senilis ſiehe die evite Schrift: Cac- 
tearum Monvillianarum descriptio etc.) BE 

(Fortſetzung folgt.) 

Bücher Anzeige. 

Bei B. F. Voigt in Weimar iſt erſchienen und in allen Buch⸗ 
handlungen zu haben: d 

v. Biedenfeld, das Buch ber Nofen. Eine populäre Mo- 
nographie für Dichter, Botaniker und Gärtner. gr. 12 

Elegant geh. 2 Kthlr. ae EN E. 
Herr Dr. Wolfg Menzel fagt im Literaturblatt Nr. 87. 

zum Morgenblatt 1840.: „Eine muſterhafte Monographie! — Wer ſollte glauben, daß man ein fo umfangreiches Werk allein über bit 
Noſen ſchreiben könnte. Die erſte Hälfte des Werks intereffirt vor. 
zugsweiſe die Botaniker. Es werden darin alle Eigenſchaften ber Noſen, fowie ihre Arten und Varietäten, Cultur und Behandlungs⸗ 
arten beſchrieben. Der umſichtige SSerfaffet hat nicht weniger als 
1500 Roſenvarietäten unterſchieden. Die zweite Hälfte des Buchs intereſſirt befonders den Dichter und Künstler. Es werden darin eine Menge poetiſcher Beziehungen verzeichnet, worin die Noſe in der Symbolik und Mythologie der alten Volker, bei'm Cultus, in den Volksſagen und Volksaberglauben, unter den Sitten und Gebräuchen und endlich bei den Dichtern vorkommt. Obgleich hier⸗ bei die Roſe fortwährend als Königin der Blumen und als Som bel der Liebe erſcheint, fo iji doch dieſes ewige Thema auf fo mam 

daß die poetiſchen Sammlun⸗ 
Eindruck der Monotonie jt 

gen des Verfaſſers durchaus keinen 
rücklaffen. 

Nauckſche Buchhandlung. 

Von diefer Zeitschrift erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto ; wo 
Holzſchnitte beigegeben werden. 
lungen auf diefe Zeitihrift an. 

ä 

es zur mehreren Verſtandlichtett des Textes keſördetlich if. fofem Kupfer ober Der Preis des Jahrgangs ift 4 Thlr. 
6 

Alle Buchhandlungen, Scitungserpebitionen und Poſtamter nehmen efte 

Verlag der Nauckſchen Buchhandlung 
Oͤgcdruckt in der Nauckſchen Buchdruckercl. 



Ueunter Auson 

Allgemeine Baton 
Eine Zeitſchrift. " 

für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

In Verbindung mit den eee Gärtnern und Botanikern des In⸗ und Auslandes, i 
een : ut 

‚Sriedeich Otto, 
Kia. Preuß. Garte 2 tens zu Berlin. 

von 

Albert Dietrich, 
5 uuu 1 nn ver ! 39 ALIE 

Dr. ber 

Sonnabend, ben 17. Zuli. 
" 

| Ueber die 

N Leptospermum- Arten, 

welche im hieſigen botaniſchen Garten kultivirt 

werden. 

Von den Herausgebern. 

5 Fortſetzung.) 

à; 4. Leptospermum aentifolium Hortor. 

8 L. foliis sessilibus, lanceolatis, in mucronem acutatis, 

supra glabratis, subtus subsericeo-villosis, subtriner- 

- 

viis, nervis lateralibus obsoletis; floribus axillari- 
bus solitariis subsessilibus; calycibus glabris, he- 

T misphaericis, limbo ne dentibus coloratis | 
: obtusis. 

L. virgatum Schauer in Herb. berol. 

Habitat in Nova Hollandia f. 

Wir haben für biefe Art den älteren Gartennamen, ob» 
gleich er eben auch nicht vorzüglich iſt, beibehalten, weil wir 
den Namen virgatum in dieſer Gattung nicht wohl gebrau⸗ 
chen können, da ſchon eine Species, nämlich die jetzige Baec⸗ 
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kea virgata einſt diefen Namen geführt hat, und wir nicht 

noch einen neuen Namen machen wollten. i 

Es ijt dies ein hübſcher Strauch, mit fangen dünnen 

Aeſten, die mit einer aſchgrauen Rinde bekleidet ſind. Die 

Blätter find ſitzend, wechſelweiſeſtehend, lanzettförmig, einen 

Zoll lang, 2— 3 Linien breit, nach beiden Enden zu tete 

ſchmaͤlert, und oben kurz geſpitzt und in eine kleine Stachel⸗ 

ſpitze ausgehend, auf der Oberfläche nur im ganz jungen Zu- 

ſtande zerſtreut mit einigen anliegenden Härchen beſetzt, im 

Alter jedoch ganz kahl, auf der Unterfläche mit angedrückten 

Zottenhaaren bekleidet, die ſich aber auch zuweilen verlieren, 

dreinervig, aber die Seitennerven mit bloßen Augen kaum 

ſichtbar, und überhaupt in der Mitte ſchon verſchwindend, 

durchſcheinend punktirt. Die älteren Blätter dieſer Pflanze be⸗ 

kommen einen rothen Schimmer, oder der Rand wenigſtens 

ein rothes Anſehen, was dieſe Art ſehr auszeichnet. Die 

Blumen ſtehen in den Achſeln der Blätter nach der Spitze 

der Zweige zu, und ſind kaum merklich geſtielt. Der Kelch 

it ganz kahl, aber punktirt, die Kelchröhre ijf nur in der 

Jugend kreiſelförmig, nachher erweitert ſich die Spitze unten 

immer mehr, ſo daß er endlich 

Saum iſt halb oberſtändig und hat fünf längliche, ſtumpfe, in 
der Mitte grüne, übrigens aber weiße und mit einem röth⸗ 

lichen Anflug verſehene Zähne, die endlich abfallen. Die 

Blumenkrone neun Linien im Durchmeſſer, weiß, trocken et⸗ 

was gelblich erſcheinend; die Kronenblätter umgekehrt⸗eirund⸗ 

ſpatelförmig, in einen ziemlich langen Nagel verſchmälert. 

Staubgefäße 40 — 50, etwas länger als die Kelchzähne und 
kürzer als die Kronenblätter, mit röthlichen Staubfäden. Die 
Kapſel von der Größe einer Erbſe, in der Regel fünffächrig, 
zuweilen auch nur vier fächrig, einzelne ſogar nur dreifächrig, 
locker im Kelch eingeſetzt, und kaum mit demſelben verwachſen, 
zur Hälfte aus demſelben herausſehend, in der Mitte einge⸗ 

drückt und in der Vertiefung den bleibenden Griffel tragend, 
der faſt doppelt fo lang als die Frucht ij. Der Fruchtkelch 
iſt weit napfförmig, und an der Mündung abgeſtutzt. eam 

gleicht dieſe, übrigens gewiß verſchiedene Art gar fer der 
folgenden, unterſcheidet ſich aber durch die größeren Blätter, die 
wenigſtens an der Baſis dreinervig ſind, und durch die faſt 
doppelt größeren Blumen. 

5. Leptospermum BAvélicexih Smith. 

L. foliis subpetiolatis, cs E in mucronem 

/ 

halb kugelrund wird; der 

. acutatis, utrinque glabratis, uninerviis; floribus axil- - 

laribus solitariis, calycibus glabris, tubo subturbi- - 

nato, semisupero, dentibus coloratis obtusis. 

L. flavescens Smith Trans. of the Linnean Society. Ill. 
p. 262. Willd. spec. pl. II. p. 949. ejusd. Enum. 

p. 512. Link Enum. II. p. 25. De Cand. Prodr, 
syst. veg. II. p. 227. (excl. syn. Lept- et Melal. 

Thea) Hooker Bot. Mag. t. 2695. 

Habitat in Nova Hollandia f. 

Ungeachtet bie Smithſche Diagnofe, in welcher geſagt 

wird, daß die Blälter ſtumpf und ungenerbt fein ſollen, auf 
unſere Pflanze ſich nicht anwenden läßt; ſo iſt es doch unzwei⸗ 
felhaft, daß wir die echte Pflanze beſitzen, da unſere Exem⸗ 
plare aus England ſtammen, auch die neuholländiſchen Erem⸗ 
plare im hieſigen Herbarium ganz identiſch ſind, und endlich 
die Abbildung im Bot. Mag. . "i fane 
darſtellt. 

Ein nettes Bäumchen von 10 — 15 Fuß Höhe, deſſen 
Aeſte mit einer grauen Rinde bekleidet, und in der Jugerd 
etwas zottig ſind. Die Blätter wechſelweiſeſtehend, linienför⸗ 
mig Ober linien⸗lanzettförmig, 6—9 Linien lang, 1—2 Linien 
breit, an der Baſis wie in einen eine Linie langen Blattſtiel 
verſchmälert, aber in eine ſehr kurze, ſtumpfliche Stachelſpitze 
ausgehend, deutlich einnervig, ohne Spuren von Seitennerven, 
ſehr dicht und fein punktirt, mit gegen das Licht gehalten 
durchſcheinenden, ſonſt ſchwärzlich aussehenden Pünktchen, aus⸗ 
gewachſen auf beiden Flächen kahl, aber in der Jugend nit 
einigen angedrückten Härchen beſetzt. Die Blumen kaum einen 
halben Zoll im Durchmeſſer, im übrigen in allen Theilen wie 
bei der vorigen gebaut, nur die Jahl der Staubgefäße etwas 
geringer. Die Blumenkrone ebenfalls weiß, aber getrocknet 
gelblich. Die Kapfel halb fo groß als bei der vorigen, fünf⸗ 
fächrig, mit der Kelchröhre kaum verbunden, halb aus derſel⸗ 
ben herausſehend; die Kelchröhre mit verdicktem ungebohe 
nen Rand De 

6. Leptospermum attenuatum Smith. A 

L. foliis sessilibus, linearibus, utrinque attenuatis, mu- | 
cronatis, glabris, trinerviis; pedunculis axillaribus 
solitariis uni-rariter bifloris; calycibus sericeo- vil- 
losis, dentibus membranaceis, coloratis, subglabris. 

L. altenuatum Smith Trans. of the Linnean Society. 
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III. p. 262. Willd. spec. pl. II. p. 949. De Cand. 
Prodr. syst. veg. II. p. 228. TX e 

Habitat in Nova Hollandia f. 

Wird ein Strauch von 5—8 Fuß Höhe, deſſen Aeſte 
mit einer graubraunen riſſigen Rinde bekleidet fü nb, bie bei 
den jüngften jedoch eine mehr ins Nothe gehende Faͤrbung 
hat, und mit einigen anliegenden Haͤrchen beſetzt ij. Die 
Blätter find figend und wechſelweiſeſtehend, 4—5 Linien lang, 
1 Linien breit, linienförmig, nach beiden Enden zu, jedoch nicht 
ſtark verſchmälert, an der Spige in eine feine Stachelſpitze 
ausgehend, auf beiden Flächen kahl, deutlich dreinervig, und 
alle Nerven ſo ſtark, daß man ſie mit bloßem Auge ſchon 
erkennen kann, die ſeitlichen parallel neben dem Mittelnerven 
bis zur Spitze fortlaufend, dicht punktirt und die Punkte, ge⸗ 
gen das Licht geſehen, durchſcheinend. Dies it die Form der 

der Blätter, allein es giebt auch einige, und an 
5 denselben Exemplar, die an der Spitze breiter ſind und ſich 
nach der Baſis zu allmählig verfchmäfern ; (ein Exemplar mit 

nur ſolchen Blättern liegt im Willdenow fen Herbarium 
als L. attenuatum). Die ſehr kurzen Blumenſtiele ſtehen 
wie bei den übrigen Arten einzeln in den Achſeln der Bläaͤt— 
ter, ſind zottig ſeidenhaarig, tragen meiſt nur eine Blume an 
der Spitze, theilen ſich aber in ſeltenen Fällen in zwei noch 
kürzere Blumenſtielchen, die jeder eine Blume tragen. Der 
Kelch it kreiſelförmig, dichter oder dünner ſeidenhaarig⸗ zottig, 
und dicht punktirt, was man freilich nur an denjenigen Stellen 
ſehen kann, wo die Haare fehlen; die Zähne ſind oval und 
ſtumpf, ganz hautartig, durchſcheinend, punktirt, weiß, an der 
Baſis ſchwach geröthet, nach der Spitze zu bräunlich und hier 
mit einigen Härchen beſetzt, übrigens kahl. Die Blumenkrone 
einen halben Zoll im Durchmeſſer, weiß; die Kronenblätter 
umgekehrt⸗eirund. — Früchte befinden ſich an unſeren Exem⸗ 
plaren jetzt nicht. — Von den nächſtfolgenden Arten, mit de⸗ 
nen dieſe Pflanze allerdings ſehr verwandt iſt, unterſcheidet fie 
ſich durch die ſchmaleren Blätter und die ſeidenhaarigen-zotti⸗ 
gen Kelche. 

7. Leptospermum persiciflorum Reichen). 

L. foliis sessilibus, lineari-lanceolatis, acuminatis, mu- 
cronatis, basi trinerviis, supra glabris, subtus pubes- 

- centibus vel glabratis, floribus axillaribus, solitariis; 
calycibus: glabris, dentibus membranaceis coloratis. 

der in der vertieften Mitte derſelben eingeſetzt iſt 

L. persiciflorum: Reichenb. . 

L. rhodanthum Schauer in Hank berol. 
Habitat in Nova Hollandia B. 

Wir wiſſen nicht, was Herrn Dr, Schauer veranlaßt hat, 
für den Reichenbach ſchen Namen, ber ganz bezeichnend iſt, 
da er ohne Zweifel „Pfirſichblüthfarben“ bedeuten ſoll, 
einen anderen zu wählen, weshalb wir auch die ältere Be⸗ 
nennung [o lange beibehalten, bis wir den Grund jener Ver⸗ 
änderung erfahren. 

Dieſe Pflanze bildet ſich meiſtentheils zu einem kleinen 
Bäumchen aus, welches eine Höhe von 8 — 10 Fuß erreicht. 
Die Rinde der älteren Aeſte iſt graubraun und riſſig, die der 
jüngeren mehr roth, und mehr oder weniger mit weichen Haa⸗ 
ren bekleidet, zuweilen ſogar zottig. Die Blätter ſind ſitzend, 
wechſelweiſeſtehend, 5—7 Linien lang, eine Linie breit, nach 
der Baſis zu nur wenig verſchmälert, nach oben hin aber 
allmahlig zugeſpitzt und in eine feine Stachelſpitze ausgehend, 
auf der Oberfläche kahl, auf der Unterfläche von der Baſis 
aus mit langen Zottenhaaren beſetzt, die fid) entweder nur an 
den Mittelnerven fortziehen, oder die ganze Unterflaͤche des | 
Blattes bedecken, zuweilen ijt auch die ganze Unterfläche kahl, 
und nur an der Baſis ſtehen einige Haare, auf beiden Flächen 
dicht punktirt, die Pünktchen aber gar nicht, oder nur einzelne 

derſelben durchſcheinend. Die Blumen kurz geſtielt, die Blumen⸗ 
ſtiele zottig oder kahl. Der Kelch kreiſelförmig, kahl, oder 
wenn die Blumenſtiele ſehr behaart ſind, die Härchen oft bis 
zur Kelchbaſis binaufreichend, punktirt; die Zähne durchſchei⸗ 
nend, häutig, kahl, weiß, an der Baſis röthlich, an der 
Spitze braͤunlich und ſtumpf. Die Blumenkrone 7—9 e 
im Durchmeſſer; bie Kronenblätter umgekehrt⸗eirund, 
weißer Grundfarbe, aber höchſt angenehm roſenroth Wan 
fen, oder auch mit ziemlich lebhaft fleiſchrothem Mittelfelde. 
Die Kapfel von der Größe einer Erbſe, fünffächerig, groͤß⸗ 
tentheils mit dem Kelch verwachſen, und nur ein wenig aus 
demſelben herausſehend, mit dem bleibenden Griffel gekrönt, 

Der 
Fruchtkelch ohne Sähne, mit etwas erweitertem, aufgenorfe 
nem Rande. 

(Fortſetzung fig) 
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Lejfefrühbte ̂ 

geſammelt vom - 

Herrn Eduard Otto. 

Ueber 

0 Urſachen des Krebſes auf Aepfelbaͤumen. 
Vom Herrn D. Cameron. 

Cloral Cabinet III. pag. 9-23.) 

* 

: Bald nachdem ſich die Londoner und Caledonien Garten⸗ 
i ban-Geſelſchaften gebildet hatlen, wurde die Aufmerkſam⸗ 
keit der Gartenbebauer hauptſächlich dahin gerichtet, ein ſiche⸗ 
res Mittel für die Heilung des Krebſes an Aepfelbäumen zu 
ermitteln. Viele Mittel wurden feit dieſer Zeit angegeben, 
aber durch keines wurde dem Uebel völlig abgeholfen, wenn 

wir namentlich nur nach dem Ausſehen vieler Obſtgärten und 
beſonders mehrerer Küchengärten urtheilen. In eigentlichen 
Obſtgärten ij der Krebsſchaden nicht fo häufig, weil gewöhn⸗ 
lich bei Anlegung dieſer Gärten auf Boden und Lage Rück⸗ 
fibt genommen wird; mehr aber findet fid) die Krankheit in 
kleinen und ungünſtig gelegenen Gärten. Daß einige der Mit⸗ 

tel ſchon von beträchtlichen Nutzen waren, läßt ſich nicht be⸗ 
ſtreiten. Der Irrthum bei Einigen ſcheint den Krebs als eine 
urſprüngliche Krankheit zu betrachten, die aber nur durch ver⸗ 
dorbene oder nicht hinreichende Säfte entſteht, und durch 
verſchiedene Urſachen hervorgebracht wird, als Boden, Lage 
u. ſ. w. Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß je ein wirkſames 
Mittel gegen den Krebs entdeckt werden wird. Seine Wir⸗ 
kungen mögen jedoch beträchtlich gemildert werden, ſobald man 
die Urſachen, wodurch. ſie hervorgebracht ſind, erkennt, und dieſen 
ſobald als möglich abhilft. — Einige Aepfel⸗Arten find die⸗ 
ſem Uebel mehr als andere unterworfen; aber das Alter der 
Varietät ſcheint nicht ſo viel Urſache zu fein, als ein 
nicht paſſender Boden und ung günſtige Lage. Der. Domwnton 
Peppin ſowohl, wie der Gold Peppin er halten beide den Krebs. 

Nachdem ich ſoweit meine Meinungen ausgeſprochen habe, 
will ich einige derjenigen Urſachen, mit Angabe der Heilmit⸗ 

SÉ hervorheben, die ich aus eigner Erfahrung weiß, über⸗ 
laſſe aber einem Jeden das noch Mangelhafte zu ergänzen, 
was eigne Beobachtungen und Erfahrung gelehrt haben. 

Die gewöhnlichſte Urſache des Krebſes iſt ein natürlich kalter 
und feuchter Boden, oder der durch heftigen Regen im Früh⸗ 
jahre hervorgebracht wird. Das u milde, warme und trübe 

Wetter zwingt die Bäume zum Wachſen, ſie treiben Bläthen 

und Blätter, bevor die Wurzeln, als Urſache des kalten Bo⸗ 
dens, neue Faſerwurzeln bilden können, die ihre Krone ernäh⸗ 

ren ſollen. 

Tage oder trockene Winde eintreten. Sobald dieſe erſcheinen, 

Alles ſcheint gut zu gehen, bis einige ſonnenreiche 

wird man, die Bäume betrachtend, bald bemerken, daß viele 
Blüthen⸗ und Blatt⸗Augen herabfallen, oder fion junge Blät⸗ 
ter auf dem Stamme zu welken anfangen. Schneidet man nicht 

ſogleich jede Stelle, wo Augen geſeſſen oder matte Knospen 
ſitzen, die der Anfang eines ſpäteren Krebſes iſt, bis aufs ge⸗ 
ſunde Holz aus, fo greift die Krankheit in kurzer Seit un 
ſich, und ſterben die oberhalb der kranken Stelle befindlichen 
Zweige ganz ab. Das beſte und ſicherſte Mittel gegen den 
Krebs iſt den Boden, worin die Bäume ſtehen, mit Abzugs⸗ 
gräben zu verſehen, ſo daß er dadurch trockner und wärmer 
wird, und die Bäume kein Hinderniß finden, frühzeitig ihre 

Auch febr vortheilhaft ijt es, die Bäume — Wurzeln zu bilden. 

auf eine Anhöhe zu pflanzen. Die kranken Bäume miſſen 
tüchtig ausgedünnt werden, damit die Wurzeln weniger zu er⸗ 
nähren haben. 

ſes zu verhindern. 
In Obſtgärten werden die Wirkungen ſehr an denjenigen. 

Bäumen gemildert, bie nach der Südoftfeite ſtehen; jeder Baum 
bricht in einem beträchtlichen Grade die Sonnenſtrahlen für 
die hinter ihm ſtehenden Bäume. Es iſt daher augenſchein⸗ 
lich, daß, wenn in einiger Entfernung von den Aepfelbäumen 
auf der Südoſtſeite einige ſchnell wachſende hohe Bäume ge⸗ 
pflanzt werden, damit [ie die Kraft der Morgenſonnen-Strahlen 

Beſonders müſſen die ſchadhaften Stellen für — 
gleich ausgeſchnitten werden, um das Weitergehen des Kreh⸗ 

- 

brechen, das Uebel oft verhindert werden würde; jedoch kan 
dieſes Mittel ſelten in Küchengarten angewendet werden, wo die 
Bäume einzeln und von einander getrennt ſtehen. Die Krebskrank⸗ 1 5 
heit wird auch durch eiſenhaltigen Boden oder andere ſchädliche. 
Ingredienzien, welche ſich in demſelben befinden, erzeugt, welche i 
bie Wurzeln an mehreren Stellen sernac gen, und weshalb die nö. 
thige Quantität Saft nicht befördert werden kann. Da dieſes 
jedoch meiſtens nur im Unterboden der Fall iſt, ſo muß man 
verhüten, daß die Wurzeln hineingehen, und ſollten fie ſchn 
eingedrungen ſein, ſo bleibt nichts Anderes übrig, als den 
Baum herauszunehmen und die angegriffenen Wurzeln zu ent⸗ 
fernen, aber auch vor dem Wiedereinpflanzen die Krone durch 
Ausschneiden einiger Zweige zu lichten. 



Dies ſind die Haupturſachen der Krebskrankheit, die ich 
ſelbſt erfahren; es giebt aber ohne Zweifel noch viele andere, 

die aus gleichen Urſachen, wie Samen des Bodens und 
Lage ußtchen. 

Heſchkeibung 

einiger neuen und ſeltenen Gacteen, welche in 
bem Monvilleſchen Garten Fultivirt werden. 

Vom g 

; errn E. Lemaire, 
Profeſſor der Naturgeſchichte und Votanik. 

MES aus bem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
rr" Superintendenten Burghardt in Belgern.) 

dg ne (Fortfegung.) * 

9. Fchinonyctanthus — Lut (bei Nacht blühender 
Igelcactus . 

Syn. Echinopsis? Zucc. (Salm in litt.). — Cerei 
globosi, sect. Salm., Hort. Dyck., Pfr. Cact. Enum. 
Echinocactus, Auct. alii et Lem. 

Diagnof e. — Kugelförmig, oder länglich — eiförmig, 
mehr oder weniger gedrüdt und nabelförmig, vielkantig, Echi⸗ 
nocacten⸗ foͤrmig; am Scheitel ſehr dichte Wolle, aber nie ei⸗ 
nen unächten Schopf, wie gewiſſe Echinocacten, hervorbringend; 
Knoten und Stacheln wie bei den Echinoeacten; Blüthen wie 
die der Cereen, vótffid oder weiß, während. der Nacht entfal⸗ 
tet,“) am folgenden Morgen geſchloſſen, oder höchſtens 9— 
3 Tage geöffnet; Kelchröhre ſehr lang; Staubfäden ringsum 
an der Röhre im Kreiſe ſtehend, die eine Reihe derſelben an⸗ 
hangend, die übrigen, wie bei den Cereen, abwärts zuſammen 
gehäuft, an Länge den in vielen Reihen ſtehenden Blumenblättern 
faſt gleich, ſehr zahlreich; Griffel gleich oder überragend, viel⸗ 
ſtrahlig; Beere haarig⸗ſchuppig, eiförmig, klein, die Ueberreſte 
des Kelchs vor der Reife ablegend, in der Reife gelb⸗grün; 

Samen ſehr zahlreich, aus einem fpärlihen, weißlichen Flei⸗ 
ſche 8 mit verworrenen Nabelſträngen, ſchwarz, faſt 

) Der Blürpentanb der Gdinococtót gehört bent Tage und ent⸗ 
faltet fid) mehr, als Einmal; der der Cereen gehört der cone 
oder dem Tage, und entfaltet ſich nur Einmal. 

Mittheilungen d 

ganz ähnlich denen der Echingegeten oder Melocacten; Cotyledo⸗ 
nen hoͤckrig. Es unterſcheidet fid) dieſe neue Gattung von 
den Melocacten durch den fehlenden Schopf; von den Mam⸗ 
millarien durch Geſtalt und ſeitlichen Blüthenſtand u. f. w., von. 
den Echinocacten durch den ſeitlichen Blüthenſtand, der ſich bei 
Nacht und nur Einmal entfaltet, durch die viel längere Kelch⸗ 
roͤhre, durch die in 2 Reihen ſtehenden Staubfäden, die theils 
kreisförmig an die Röhre angeheftet, theils zuſammen gehäuft 
ſind (doch iſt dieſer Charakter nicht bei allen ſicher), durch die 
Wolle am Scheitel, welche ſich nie zu einem unaͤchten Schei⸗ 
tel verdichtet, u. ſ. w.?; von den Cereen durch die Geſtalt, die 
Samen, die Cotyledonen, Früchte *) u. ſ. w., aber von den 
Echinocacten unterſcheidet fid biefe Gattung, wie es ſcheint, 
wenig. 

Es ſind zu dieſer Gattung mit Recht nur wenige Spe⸗ 
ties zu rechnen. Siehe die obige Anordnung der m 
unter Echinonyetartlung etc. 

Anmerkung. Schon längſt war 10 nahe daran, in andern 

Werken die kugligen Cereen von den eigentlichen Cereen 
zu ſcheiden, und zu den Echinocacten zu rechnen, weil die 
Hauptcharaktere völlig analog ſind, und aus Gründen, welche 
ich für he biet, als ich vor Kurzem aus ben 

des Herrn Fürſten Salm⸗Dyck erfuhr, 
Herr 1 habe aus den genannten eine neue Gat⸗ 
tung unter dem Namen Echinopsis gebildet. Gänzlich un⸗ 
bekannt mit den betreffenden Gründen des hochverehrten 
Verfaſſers, konnte ich dieſelben in gegenwärtigem Werke 
nicht benutzen, noch auch die gebildete Gattung aufnehmen, 
weil unſre Wiſſenſchaft unter den Juſammenſetzungen bereits 
das Genus Echinops und die Tribus Echinopsideae 
etc. (mit einem Zunamen belegte Wörter) beſitzt. Da nun 

über dieſe Pflanze lange genug geſtritten worden iſt, ſo 
ſchlage ich, obwohl etwas ungern, da die Charaktere mir 
noch nicht hinlänglich unterſchieden ſcheinen, jene oben be⸗ 
ſchriebene Gattung unter dem Namen Echinonyctanthus 
ſchlechweg vor, welcher Name das Hauptſächlichſte dem 
Geiſte mit einem Worte angiebt, bitte und hoffe jedoch auf 
die Zuſtimmung des Herrn Zuccarini. 

9 Die Beeren der Garen find mit einem fehr Pme eibaren | 
Fleiſche begabt, und mit Stacheln verſehen, oder nakt. 

— 
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Neue Arten. 

Echinoeaetus. 
— 

n 1. Macrogoi (Großkantige.) Siehe Anordnung der Cacteen. 

1. Echinocactus helophorus. — Lem. (bet 

Nägeltragende.) 

. — Kuglig, oben platt, hellgrün, am Schei⸗ 

tel etwas eingedrückt, an der Spitze der Kanten, zwiſchen den 

Knoten, mit purpurnen, verlängerten Flecken faſt regelmäßig 

gezeichnet, 20kantig; Kanten gedrückt, abgeſtumpft; Knoten 

febr linienfoͤrmig⸗ verlängert; Stacheln 12, febr ſtark, ausge⸗ 

ſtreckt, 4 Centralſtacheln ſtärker gepfriemt, der oberſte der 

längſte, nagelförmig, die 3 übrigen abgeplattet. 

Kanten ſehr ſtark, gedrückt, ſehr abgeſtumpft, faſt gerade, 

an den Knoten ein wenig angeſchwollen; Furchen ſehr ſcharf, 

gerade; Knoten ſehr weit verlängert, an der Spitze in eine 

kleine, linienförmige Vertiefung, die bis an ihrem Ende 2 

Spitzen hat, auslaufend, in der Jugend mit einem löwengel⸗ 

ben, ſehr kurzen, ſogleich abfallenden Filze, und bald gänzlich 

mit gepfriemten Stacheln beſetzt; Stacheln 13, ziemlich gerade, 

ſehr fteif, fib ausſtreckend, queer geſtreift, unten febr pfriemen⸗ 

fórmig, beſonders die Mittelſtacheln; in der Jugend bräunlich, 

durchſcheinend, hernach ſchwarzroth, endlich aſchfarbig; folgen⸗ 

dermaßen vertheilt: ein erſter vorn, 3 oder 4 Linien lang; die 

2 folgenden ſtärker, 8— 10 Lin. lang; hierauf noch 2 kleinere, 

47 Lin. lang; dieſe 5 find rund; 4 Mittelſtacheln, faſt 

übers Kreuz ſtehend, febr ſtark, etwas gedrückt, unten pfriemen⸗ 

förmig, 1— 11 Linien im Durchmeſſer, der oberſte ſtärker, 

ziemlich rund, nagelförmig unb etwas länger (24— 28 Linien); 

die 3 andern etwas abgeplattet, faſt 2 Zoll (18—22 Linien) 

lang; die folgenden 2 wie die 2 erſten oben; der zwölfte end⸗ 

lich wie der erſte oberſte; dieſe kleinern fallen oft ab. 

Vaterland und Blüthen noch unbekannt. 

Die Kanten 15 — 18 Lin. boch; die Knoten 13 ET 

und mehr entfernt, und kaum 2 Lin. breit; die kleine Vertie⸗ 

fung auch 2 Linien und drüber lang. Die beſchriebene Pflanze 

hat eine Höhe von 5—6 Zoll und 8—9 Zoll im Durchmeſ⸗ 
ſer. Dieſe hoͤchſt ausgezeichnete und ſchöne Species iſt in die 
Nähe von E. platyceras und aulacogontis zu ied unb 
bat folgende, c cli 

Echinocactus | he elop ph or IS. B laevior. — Po alatis) 

Diefe ebenfalls debt (sine Britt annie ſich von 

| dem vorhergehenden durch zahlreichere, aber mehr gedrückte 4 

Kanten, bie an den Knoten durch die kleine Vertiefung, welche 

den obern Knoten beinahe berührt, oft faſt zuſammen laufen, 

durch einen nicht verlängerten, ſondern zwiſchen den Knoten 

auf beiden Seiten dreieckigen und nur ſehr regelmäßigen Fleck, 

durch Stacheln; die in der Jugend an der Spitze länger gelb⸗ 

lich, etwas weniger ſtark, lang und zahlreich ſind, und von 

denen die kleinern bei einigen ve abfallen, durch mehr entfernte 

Stachelbüſchel u. ſ. w. 

Die Pflanze iſt 8 Zoll hoch und 11 Zoll im Durchmeſſer. 

Echinocactus helophorus, y longifossulatus. — Lem. 

| (lang gefurcht.) 

Bei dieſer dritten Varietät ſind die Stacheln kleiner, feiner, 

völlig ſchwärzlich; die Knoten oben in eine 1 Zoll und drüber 

lange, linienförmige Furche verlängert, oft faſt zuſammen flie⸗ 

bend; die Stachelbündel viel weiter von einander entfernt. 

2 E chinocactus aulacogonus. — Lem.) Mit Furchen 

auf den Kanten.) 

Diagnoſe. — Kuglig, platt, genabelt, grau⸗grün, viel 

kantig, ſehr ſtark; Knoten ſehr lang, eiförmig, auf einer fort⸗ : 
laufenden Furche, welche die Spitze der Kante ſpaltet; Sta⸗ 
cheln 8, regelmaͤßig vertheilt, und faſt ſtets gleichbleibend; 2 
vordere, 2 hintere kleiner, an der Baſis unter dem erſten und 
letzten der Mittelſtacheln verſteckt; 4 Mittelſtacheln übers Kreuz, 
von denen die seitlichen horizontal abgepfattet, der oberſte und 
unterſte rund, der erſtere ſtärker, länger ausgeſtreckt; alle ſehr 
geſtreift und ſehr ſtark. 

Kanten 18, von welchen 8 am Scheitel der Pflanze eine 
lange Doppelfurche haben, ſo daß man 26 zählen muß, fet : 
ſtark, abgeſtumpft, fajt vertikal, etwas geſchweift, an den Kno⸗ 
ten leicht angeſchwollen, mit einer fortlaufenden tiefen Furche, 
deren Ränder kleine Narben haben, abgerundet und purpur⸗ 5 
tot = ſchwärzlich find, 14— 15 Linien hoch; Furchen ſcharf, 
gerade; Knoten eiförmig, ſehr lang, in eine Furche zuſammen 
fließend, die an der Spitze der Kante ununterbrochen fort- 
läuft, aus gelblicher, kurzer ſogleich abfallender Wolle gebil⸗ 
det; dieſe Wolle iſt aber am eingedrückten Scheitel des Echi⸗ 
upeaetus Kinder und au einem unächten Sát gigi mit 

2^8 *) Echin. ee Li. et Otto, 
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zahlreichen ſehr langen, gelblichen Stacheln untermiſcht; Sta⸗ 

cheln faſt immer konſtant an der Zahl 8, auch die kleinſten 

ſelten fehlend und regelmäßig fo geordnet: 2 vordere, 4 mitte 

lere, 2 hintere; die 9 vordern ziemlich aufrecht, 9— 10 Linien 

lang, cylindriſch; die 4 folgenden übers Kreuz und, daß ich 

mich recht ausdrucke, in Kreuzform; der erſte derſelben aufrecht 

und faſt vertikal, ſehr ſtark, 18—20 Linien lang, eylindriſch; 

die 2 folgenden völlig abgeplattet, ſehr breit zurückgebogen, 

horizontal, an der Baſis pfriemenförmiger als die andern; 

der vierte auch faſt rückwärts gebogen, etwas abgeplattet, nach 

unten gekehrt; dieſe find 3 Sell und drüber lang; endlich 2 

hintere kleiner, eylindriſch, 4 — 6 Linien lang, zurückgebogen; 

alle an der Baſis pfriemenförmig, mit ſehr bemerklichen Queer⸗ 

ſtreifen; anfangs gelblich, dann weißlich, unten und oben pur⸗ 

purröthlich; endlich weißlich-aſchfarbig, an der Spitze löwen⸗ 

gelb; die vordern und hintern ſind an der Baſis durch den 

erſten und lebten t der * in Kreuzform 79 1 

verſteckt. 

Die beſchriebene Pflanze hat eine Höhe von 8 Zoll und 

drüber, und mißt 31 Fuß im Umkreis; iſt ſehr ausgezeichnet, 

ſehr ſchön und ſteht den beiden vorhergehenden ziemlich nahe. 

Ihren ſpecifiſchen Namen verdient ſie durch den beſondern 

ausgezeichneten Charakter, der der ganzen Länge nach fortlau⸗ 

fenden und auch nicht Einmal an den Knoten unterbrochenen 

Furche, welche die Spitze der Kante ſpaltet. Vaterland und 

Blüthen find bis jetzt noch unbekannt. £ 

Echinocactus aulacogonus, 3 diacopaulax. — Lem. 

(mit unterbrochner Furche.) Varietät. 

Diagnoſe. — Dem vorhergehenden durch den ganzen 

Habitus und Anſehen ſehr nahe ſtehend. Dennoch unterſchei⸗ 

det er ſich von demſelben dadurch, daß die fortlaufende Furche 

an einem jeden Knoten unterbrochen iſt, und Pam die Zahl 

und Stellung der Stacheln. : 

Kanten wenig gekerbt; Knoten eiförmig, oben in eine 

verlängerte Furche auslaufend, eingeſenkt; Stacheln konſtant 7; 

A obere, übers Kreuz, größer, flärker, denen der vorhergehen⸗ 

den Species völlig gleich (bie 2 oberen derſelben fehlen bei 

dieſer ſtets); 2 hintere kleiner, endlich ein unterſter, ſchwächer, 

berabhangend. 

Größe dieſelbe. 

(Fortſetzung folgt.) 

p 

Die ſchön blühenden Pflanzen, 

; welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 

abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen ⸗ 

und Pflanzen» Gärten zu empfehlen iſt. 

1. Curtis’s Bonita Magazine. Mai 1841. 

(Taf. 3868.) i4 

Crocus annulatus Adamicus Gay. 
(Triandria Monogynia.  lrideae.) 

Herr Gay erhielt biefe niedliche Crocus aus Taurien, 

und blühte dieſelbe zuerſt in deſſen Garten zu Spofforth früh 

im Jahre, wo er fie C. Adami nannte. Die Art gehört zu 

der annulatus Gruppe. 

(Taf. 3869.) 

. Crocus lagenaeflorus var. lacteus Intescens. - 
(Triandria Monogynia, Irideae.) 

Vier ober fünf Stwiebeln biefer febr niedlichen Crocus 

wurden zu verſchiedenen Zeiten, funfzig oder ſechszig Ellen 

von einander unter Bäumen durch Herrn Tur nur, Gärtner 

des Bury botaniſchen Gartens in Barton Park, Suffolk, ge⸗ 

funden. Es iſt beſtimmt eine alte Varietät vor Zeiten dort : 

hingepflanzt, unb iff vielleicht C. sulphureus Tibaldo ton 

Gorfu. Keine Crocus ijt in Britanien einheimiſch, 

(Taf. 3870.) 

Haemanthus tenuiflorus; var. RENT, 

censis Hook. 

(Triandria Monogynis. Amarjllideae) sí 

Eine Zwiebel wurde von Mozambit nach Rio Janeiro 

gebracht, und fand von dort ihren Weg nach Spofforth, wo 

ſie Anfangs April mit beinahe Hundert Blumen an Einem 

Stengel blühte. Sie unterſcheidet ſich nicht von Forbes's 

Delagoa Exemplar, beſchrieben h. Am. 233, nur ijt ihr Sten⸗ 

gel noch halb mal ſo lang, was wohl ſein kann, da Mozambik 

innnerhalb der Tropen und Delagoa Bay eilf Grad Lm 

cher liegt. 
— 
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(Taf. 3871.) 3 

- Bomarea acutifolia; var. punctata Hook. 
: Amaryllideae) —— 

"Diele ſchöne Bomarea läßt ſich nicht als Species von 

(Hexandria Monogy nia, 

; dn mejikaniſchen B. acutiſolia hinreichend unterſcheiden. Herr 

Harris führte ſie von Caracas ein, und blühte ſie im vo⸗ 

rigen Jahre zu Spofforth, wo erſt im December die Samen 

ſich ausbildeten und reiften. 

(Es ſcheint mir noch zweifelhaft, ob dieſe im —. 

Magazine abgebildete Spielart im hieſigen Garten vorhanden 

iſt. O.) "ET 

(Taf. 3872.) 

Sprekelia Cybister Hook. 
'  (Hexandria Monogynia. Amaryllideae.) 

Diefe fonderbare Pflanze blühte im April 1840 zu 

Spofforth, und ſoll ein Bewohner von Bolivia ſein. In 

Form ſteht ſie der Sp. formosissima ziemlich nahe. Die 

Bildung der Blüthe von Sp. Cybister ijt höchſt eigenthüm⸗ 

lich. Wenn die Knospen zuerſt durch die Scheide brechen, 
iſt der Fruchtknoten nicht vom pedunculus zu unterſcheiden, 
und ſelbſt mit einem Glaſe examinirend, kann man es für 
einen ſi tzenden Fruchtknoten anſehen, und hält Fruchtknoten 
und pedunculus für eine Röhre. Am nächſten Tage mar⸗ 
kirt ſich der Fruchtknoten und wird horizontal, am folgenden 
ſenken ſich die Knospen, ſo daß die Spitzen den Schaft be⸗ 
rühren. Nach einem oder zwei Tagen erheben ſie ſich vom 
Schaft, und die untere Lippe mit den Staubfäden und Grif⸗ 
fel fallen ſenkrecht. — Die Blätter erſcheinen ejt nad dem 
Verblühen. Die Zwiebel verlangt einen lehmigen Boden und 
. im Winter trocken River 

* (Taf. 3873. 

Elisena longipetala Lidl. 
(Hexandria Monogynia, Amaryllideae.) 

Dieſe Pflanze wurde von Lima eingeführt, und blühte im Mirz 
zu epfrt in einem Gewächs hauſe. Sie wählt in einer Mi⸗ 

das Hundert. 

ſchung von weißem Sand und ſehr wenig Lehm. Gleich Is- — 

mene amancaes würde ſie ſich auch im Freien auf einem 

Beete mit Sand kultiviren laſſen, wenn fie nicht ſchon fo früh 

im Jahre zu treiben aufge, Die Gattung feb der Iomene 
iulii e 2 

a nzei ige 

Die Unterzeichneten beehren fi hiermit den deutſchen 

Pflanzenfreunden und Handelsgärtnern auf dem ganzen euro⸗ 
päiſchen Continent ergebenſt anzuzeigen, daß fie gegenwärtig 
eine große Quantität von Araucaria imbricata aus Samen 
vorräthig haben, und bieten fi diefe Pflanze zu fungen 
Preiſen an: 

3 bis 4 Zoll hohe Pflanzen in Töpfen zu 35 Pf. St. : 
In England ſtehen biefe Pflanzen noch zu 75% ; 

im Handel. E. 
3 Fuß hohe à 10 Guineen. E 

Dieſe prächtige Araucaria hat genug Beweiſe geliefert, Y 
daß ſie nicht ſo zart iſt als anfänglich geglaubt wurde, ſie = 
verträgt unſern Winter ohne Bedeckung. Eine große Menge 
ſieht man in den englischen Gärten einzeln auf Naſen ſtehen, 
und im Arboretum beiſammen gepflanzt. 
Höhe von 150 Fuß. 

Kaufluſtige belieben ſich zu wenden an 

W. & F. Jonell 
Nurserymen at Jarmouth. j m 

Sie erreicht eine 

Der u dieble r. 

Zu der vorigen Nummer S. 221. zwölfte geile von unten hu: ws 
B na Ausſtellung hatte am 28. April bis incl. 1841 tol 

Dieſe e hatte am 28. April bis incl. 1. Mai 180 

Ven diefer Seitſchriſt erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen 
Holzſchnitte beigegeben werden. Der Preis des * iſt 4 Thlr. 
dungen auf dieſe Zeitſchriſt a 

in Quarto; wo es zur mehreren Verſtändlichkeit des Textes erforderlich if, ſollen Kupfer ir ode : | 
Alle Buchhandlungen, Zeitungsexveditionen und er nehmen gef 

Verlag der Nauckſchen E | Gedruckt in der Nauckſchen Per 



9630. a 
ge 3th 

DC EM 

Eine Zeitſchrift weis dium 
für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ‚stehende Wiſſenſchaften. 1 i 

. Auer dame mit iem; e ee Gärtnern und iBetoniferm des ne nhi EN i 

* a Du 

-* * : ” x we "m 
Phu ng pra rrr - 

DH SH NH a 

7 71 

TIO qud Tan TREE men 1d u aM. o 3haH nmuiethibarti mni | 

! von 33 810 

Friedrich Bus, nint : Albert psu t nete d 
smi (un Gartens Direftor und Inſpektor des bot. Gartens zu sein, * Dr. der ꝓhilo ſophie und Lehrer an der Gärtner ⸗Lehranſtalt zu Verlin. 

LS da ER SER Sonnabend, den 24. Juli. 0 

je Mebes; bi, num 44054 . tenuissimis des apicem ,excurrentibus; floribus aoli: 
tariis, axillaribus et. terminalibus; calycibus Bahr. 
dentibus membranaceis coloratis. . 

Leptospernum- -9rten, 

wach im hieſigen botaniſchen Garten alte L. scoparium Forster gen. 36. n. 6. Smith a of 
werden. the Linnean Society. 1H. p. 262. Willd: spec. plant. 

um i Von den Herausgebern. | Rus II. p.948. De Cand. Prodr. en ve III. de 227. 
Jii g Iii ii (gotfepumg) ; Link Enum. ll. P. 2. 

to permu m scoparium Forster. Melalenca. scoparia E orst, ws n. . 210. Linné suppl. ; 
E Tos linearibus, Janceolatis vel ovatis, mucronatis, P. 343... Wendl. et Schrad. sert. ‚hannoy, . 25. 
.., glabris vel ‚subtus. pubescentibus, tpineryiiss; nervis t. 15. we ' ex 



u. Steuer der bee betennen, "m ſelbſt das 1 ter Nr. 7. 

iebene L. bpersiciflorum Reichenb., (zu wel. 

8 8 à em dii. imt Gitutz Reichenbach iconographia exo. 

We sebária p» Wend ® 4. 15. l. 2 

? Mim itranlo-: De Band foliis. eng vel ovatis; 

Fi bien Link a s p. pus : — — 

e. grandiflorum Hook: foliis ovatis oe 

ximisrubicundis. 

L. scoparium grandiflorum Hock Bot. Mag. t. - 3419. 

Otto et Dietr. Gart. Zeit. III. p. 319. 

L. graudiflorum: Loddig.: Bot. Cab. f. 514. 
peat in Nova Zeelandia, Nova Hollandia etc. b. 

Wir haben viel, febr viel Mühe darauf verwandt, um dar⸗ 

pe beſtimmten Reſultat zu gelangen, o ob die verídietee : 

nen Formen, welche in den Gärten als Leptospermum sco- 

parium, Then und Fübricaule kultibitt werden, als wirklich un⸗ 

piena Arten anzufehen find, oder nur als Varietäten einer 

und derſelben Art, und glauben jetzt fait mit Beſtimmtheit anneh⸗ 

men zu dürfen, daß alle dieſe Formen nur als Varietäten zu 

betrachten ſind, ſo ſehr man geneigt ſein möchte, wenn man 

die Pflanzen neben einander ſtehen ſieht, und ihren E 

Habitus betrachtet, ſie für verſchiedene Arten zu halten. 

laßt ſich kein einziges Merkmal auffinden, wodurch ſie fid bon 

einander unter helden ließen, da ſie durch Mittelformen ſo in 

gehen daß es ſelbſt ſchwierig wird, charakteriſtiſch 

unterſcheidbare Varietäten aufzufteten. is wir müjfen zur 

. bemerken kann. ; 

73 „ 

tica ele. Cent. 3. p. S. t 200. hinzuzufügen bitten) kaum 

mehr als eine Varietät des L. scoparium zu ſein ſcheint, 

E undeutlich, daß man fie ioi mit der Lupe betrachtet kaun 

Alle dieſe ohen; die wir » er Varietäten 

7 aif: haben, bleiben nun entweder ſtrauchartig, oder bil- 

den ſich zu kleinen E: Zaͤumchen von 10 — 15 Fuß Höhe aus. 

Die Aeſte ſind bei allen diefen Varietäten entweder aufrecht, 

oder abſtehend, oder auch wohl hangend, welches jedoch nur 

im Wuchſe des Eremplars liegt, 

welche ſich nur dadurch unterſheddet daß die Blätter nur an P 

der Baſis dreinervig ſind, während bei L. scoparium auch 

die Seitennerven bis zur Spitze auslaufen; freilich mitunter 5 

und keinesweges ( lle j 

(c fbimtiteit irgend einer Varietät ijt; die jüngeren Aeſe fub. a 

bald kahl, bald weichhagrig, doch in der Regel das i , 
ieten bald grau, bald braun ober rotbraun. Die Blätter 

nur in der Form eine große Verſchiedenheit dar, indem ſie ſich 

von linienformig bis breit eirund abändern, im Uebrigen find 1 
fie einander ganz gleich, nämlich dtu: mit zwar feinen 

Sterben , die aber doch bei den me sten bis zur Spitze aus⸗ 

laufen, ſtets ſtachelſpitzig, dicht punktirt, mit ſchwärzlichen, ges 

gen das Licht gehalten, durchſichtigen Punkten, auf der Ober⸗ 

fläche ſtets kahl, auf der Unterfläche nur bei denen, die kahle 

Aeſte haben, ebenfalls kahl, bei denen jedoch, die behaarte Aeſte 

haben, geht von dieſen aus eine Haarleiſte bis zur Baſis des 

Blattes hin, und überzieht entweder nur die Mittelrippe, oder 

auch die Blattfläche ganz oder um Theil. Die Blumen ien wie 
bei den übrigen Arten, einzeln in den Achseln der Blätter, 

oder auch an der Spitze der jungen Aeſtchen, immer kurz ge⸗ 

ſtielt, größer oder kleiner. Der Kelch ſtets kahl, punktirt, mit 

fünf ſtumpfen, hautartigen, weißlichen, in der Milte ge⸗ 
rötheten Zähnen. Die Kronenblätter weiß, oder an der Ba⸗ 
ſis roth oder ganz geröͤthet. Die Kapſel von der Größe einer 
Erbſe, größtentheils mit der Kelchröhre bedeckt, deren Rand mit⸗ | 
unter ſchwach ausgeſchweift. und nur wenig umgebogen iſt. — 
Bei der var. & find die Blätter 4—6 Linien lang, 1—14 £i« 
nien breit, weshalb uns das Cikat aus Wendland que 
haft iſt, da die Blätter faf noch einmal fo lang, und 
der Baſis zu verſchmälett ſind. — Bei der var. F find 
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Blätter 3 —4 Linien lang, 1 — 2 Linien breit, und gehen 
allmählig von der Mitte aus nach der Spitze hin ſchmal zu. — 
In der var. y. fin die Blätter am breiteſten, 13 Linien 
lang, faſt eben fo. breit, meiſt kahl, und, gehen plöglich in die 

Spitze aus. — Die var. bat. lebhaft rothbraune Zweige, 

meiſt ſehr kurze breite Blätter, zuweilen ſind aber auch die 

Blätter ſchmaler. — Die var. e hat ebenfalls eirunde Blät- 

ter, aber doppelt größere. Blumen, die entweder ganz roth, 

oder auch nur an der Baſis ps sten aber auch a 

weiß fib. o u Went un SI: 

9. Leptospermum mos M 

L. foliis. obverse lanceolatis, breviter acutatis, . basi an- 

,, gustatis, trinerviis, subtus vel. utrinque sericeo- vil- 

- losis; floribus ,solitariis, axillaribus terminalibusque; 

he isis subcoloratis RE 
. Sistentibus. 

L. lanigerum Smith. Trans, of. the PER ja m. 

pes oil ‚Wild. ‚spec. pl. II. p. 949. Link Enum. II. 
sch 26. De Cand. Prodr. syst. veg. III. p- 227 (excl. 

var. B.). 

zu m, Ait. hort. Wann ed; 1. Vol. II. 

1.1156. . 139: Mm 3031 M aeg 

Habitat in — nebenan, „ di: dm 
prm. 
3 E Art wird, ein 5 up. m 

Höhe, deſſen, jüngere Aeſte, jo. wie Blätter und Kelche ſtets mehr; 

oder weniger mit feibenartigen. Zottenhaaren bekleidet ſind. Die 

Blätter ſind bis einen halben Joll lang, umgekehrt⸗lanzettför⸗ 

mig, d. h. fie, werden aus einer ſchmaleren Baſis nach oben. 

zu allmählig breiter, und gehen dann ploͤtzlich in eine febr kurze 

Spitze aus, wodurch ſie fid von der folgenden Art gleich auf 

den, erſten Blick unterſcheiden; auf den Flächen ſind ſie deut⸗ 

lich dreinervig, die Nerven geben. bis zur Spitze aus, uno. 

ſind durch feine Queeradern zierlich mit einander verbunden; 

e e fi a4 

der, ſeidenhaarige Ueberzug iſt nun ſtärker oder ſchwächer, doch 

niemals jo. ſtark als bei der folgenden Pflanze, und iſt hierbei 

ſonach zu, bemerken, daß die in den Gärten aus Samen ge⸗ 
zogenen Er ſtets fabler als die Originalpflanzen er⸗ 

ſcheinen, die Oberfläche iſt mitunter ganz kahl, und auch die Un⸗ 

terfläche nur dünn mit anliegenden Haaren bedeckt, wogegen wie⸗ 

der Eremplare vorkommen, die auf beiden Flächen dichter behaart 

137-15 Fuß 

fa. ES Blumen ſtehen einzeln wie bei den übrigen, Arten, 3 

lich nur, an der Spitze der ſehr kurzen Seitenaſtchen, 

b. fie eigentlich ſtets gipfelſtändig ſind. Die Kelche ſind 
1 dicht zottig⸗ſeidenhaarig, auch bei den kültivirten Pflan⸗ 
zen, und ſehen dadurch ganz weißgrau aus; die Ain, te 
nicht blattartig, wie in den Diagnoſen bei den Schrif 
geſagt wird, fondern- eben ſo wie bei den eben = E 
blumenkronenartig, nur äußerlich mehr grünlich, und ſo dicht 
mit Jottenhaaren beſetzt, daß man die vorhandene Färbung 
nicht bemerken kann; auf der Syunenfeite . find, ſie aber ganz 
blumenkronenartig, weiß mit roͤthlichem Anfluge, oder auch ganz 
roth, und ebenfalls kurz zottig; in der Frucht bleiben ſie, trock⸗ 
nen zuſammen, werden. braun und verlieren den größten Theil 
der Zottenhaare, wie auch den Kelch ſelbſt, und man ſieht nur 
eine kaum merkliche Behaarung darauf. Die Blumenkrone jo 
groß, wie bei den gewöhnlichen Formen von I.. SCOPRI 
weiß, trocken, mit einem ſchwachen gelblichen Anflug. Die Fi "Ui 
fünffächerig,,., ganz in der Kelchröhre eingeſchloſſen, oben von 
den einwärts gebogenen Zähnen des Kelchs bedeckt. t 

10. Lets pubescens Milld. zi 

L. foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, bäsi parum 
angustatis, obsolete trinerviis, utrinque sericco- MS 
losis vel elabralis; floribus solitariis. dnilliribus t ; 
minalibusque; ealycı us sericeo - villosis, eal 
subcoloratis persistentibus. 

L. pubescens Willd, spec. pl. II. p. 950. ejusd. Enum. 
p. 512. Link Euüm. J. p. 26. 

I.. lamgerum var. f. pubescens De Cand. Prodr. syst. 
veg. III. p. 227. 

Philadelphus laniger g. piliger Ait. Hort. Kew. ed. 1. 
Vol. iE p«186«i 2-55 3 Bil 

g. incanum; foliis sericeo -incanis, 
I viride; foliis glabriusculis viridibus. 

Habitat in Nova Hollandia h. ni 

Wir jen bier eine alte Art in ihre Rechte . ein, 

obgleich De Candolle. geglaubt hat, fie nur als Varietät 
anſehen zu dürfen, und hoffen uns nicht zu irren. Ungeachtet 
der großen Aehnlichkeit mit der vorigen, iſt doch die Blatt⸗ 
form ſo verſchieden, daß man beide auf den erſten Blick er⸗ 
kennen kann. Die Blätter werden nicht wie bei der vorigen, 
von unten nach oben zu allmäblig breiter, dee: dd bere 

A. f 
. 
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TERI ib nur bis zur Mitte, und geben Nin LE e 

freilich das einzige uns bemerkbare Kennzeichen, allein daſſelb 

iſt ſo beſtimmt, daß man ſich nie irren kann; allerdings ſind, 
wegen des dichteren haarigen Ueberzuges die Nerven weniger 

deutlich, allein bei ganz jungen Blättern hält dieſes Kennzei— 

: chen nicht aus, ſondern hier find die Nerven faſt eben fo 
deutlich, als bei der vorigen. Was Willdenow angiebt, daß 
die Blätter etwas ſchief und mit der Spitze zurückgebogen fein 

ſollen, fónnen wir nicht bemerken, diejenigen Blätter, die uns 
ſo erſchienen, waren wohl nur verkümmert. Das hier Ge: 

ſagte gilt e ur von ber var. &, die ſtets viel dichter ſei⸗ 
denhaarig ijt, als die behaarteſten Formen der vorigen. Nun 
wird aber unter dem Namen I. pubescens auch eine Pflanze 

im bieſigen botanischen Garten kultivirt, die wir oben als var. 

B bezeichnet haben, unb die ſich durch nichts weiter bon der 
Hauptform unterſcheidet, als daß die Blaͤtter ganz grün find, 

i und mut eine ganz ſchwache weiche Behaarung haben. Wir 
würden es kaum wagen, die Pflanze hierher zu ziehen, wenn 

wir es nicht mit nc ver ſichern konnten, daß dieſelbe 
vor vielen Ihren bier aus Samen | von, L. pubescens gezo⸗ 
gen worden, ſo daß wir alſo überzeugt find, daß d nichts 
weiter als eine M tobification der Stammart iſt. 

: 3 En „(Fortfegung folgt), 
ei! 

Le ſe f r iu 
5 

geſammelt vom 1 

: Herrn Eduard Otto. : 

Eine neue Nepeuthes- Art. 
Aus dem Floral Magazine. März 1841. pag. 230. 

Der Habitus diefer Gattune 9. fo weit als wir wien, wird 
von keiner anderen Pflanze übertroffen. Dies ijt nämlich die, 
merkwürdige Bildung der Schläuche an den Spitzen der Blät- 
ter, die ohne Zweifel einen Dienſt in der Oekonomie der Pflanze 
erfüllen, da kein Ding vergebens von der Natur geſchaffen iſt. 

Jedoch welches nun eigentlich der Dienſt iſt, den die Schläuche zu 
verrichten haben, Ht bis jeht noch nicht recht bekannt, obgleich 
viele Gelehrte fid mit dieſem Gegenstande beſchäftigt haben. Noch 
ebe ſich die Schläuche öffnen, ſteht man in ihnen ſchon eine 
helle, — wäßrige Abſonderung, die einen ſüßlichen 

Geſchmack hat. Iſt der Schlauch zur Reife gelangt, ſo öffnet 
ſich der Deckel, und eine Menge geflügelter Inſekten bege⸗ 
ben ſich hinein, die durch die Süßigkeit des Saftes an⸗ 

gelockt zu fein ſcheinen. — Jede Bemerkung über dieſe ſo il 
tereſſante —' aded in jeder nn ui SE 
fein 5 ee Eu b un 

Die neue Art (von der ſich zugleich eine iii eroi x 

dung im Floricultural Magazine befindet), wurde kürzlich 

durch die Herren Loddiges in Hackney eingeführt. Es waren 

vier Exemplare, und jemehr ſie auswachſen, deſto mehr nä⸗ 

hern ſie ſich dem Habitus und Charakter von N. ‚destilla- 

toria, jedoch ſind hinreichende Unterſchiede zur Aufstellung 

einer neuen Art vorhanden. Die Pflanzen waren ohne Namen, 

und ſind nur bisjetzt unter dem „Loddiges neuer Kannen⸗ 

ſchlauch — Loddiges new Pitcher plant — bekannt. Sie 

ſcheinen mit den getrockneten Exemplaren in Lanberts Her⸗ 
barium identiſch zu ſein. we, 

Faſt wären dieſe Pflanzen im genannten — 1 : 
für daſſelbe und für die turópiifibeit Gärten verloren geweſen. "T 
Sie wurden nehmlich aus einem Hauſe in das andere verſett, 

wobei die Blätter beſchädigt wurden. Die Nepenthes-Pflanzen 

verlangen eine febr umſichtige Behandlung, und ſind ungemein em⸗ 
pfindlich gegen jedes Berühren mit den Händen. Ein Um⸗ 
ſtand, den ſich diejenigen beſonders zu merken haben, die fie 
kultiviren. Es ijt allgemein bemerkt worden, daß keine Ne- 
penthes- Pflanze lange geſund bleibt, welche oft mit den Hin 
den berührt wird. Soll Nepenthes destillatoria mit Er⸗ 
folg kultivirt werden, 1o gedeiht fi fie am beiten in fein zer⸗ 
hacktem Mooſe, untermiſht mit weißem Sand und we⸗ ö 
nig Heideerde; von Zeit zu Zeit, je nachdem die tige 
wächſt, muß ein wenig friſches Moos auf der Oberfläche des 
Topfes erneuert werden, welches das Wachsthum ungemein T 
bet Die Wurzeln der Nepenthes gehen nie tief, in was | 
für eine Miſchung von Erde ſie auch gepflanzt werden mögen, a 
ſondern breiten ihre Wurzeln ſtets auf der Oberfläche des 
Mooſes aus. Sie müſſen feucht gehalten werden; jedoch, aus · 
genommen die Pflanzen müßten wirklich febr üppig fein, fib 
Unterſehnäpfe mit Safe Lis  angenpfebten bd Ld ipi 
ndr ſchädlich ds Aii 
Herr MR ab, Curttor É etis Gar in eue 

21031 9 p * ueber die Aale Wit Allg. onen IV. p. 57 
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burgh, führt einen Beweis an, daß die "Nepenthiés nicht fo 
zärtlich ſind, als immer geglaubt wurde. Ein Exemplar war 

einer Kälte von 8 (2) ausgeſetzt, und würde dann in ein 
Warmhaus gebracht, ohne im geringſten Schaden zu leiden. 

Sehr gut gedeiht Yd e in Es Td - pros bis 

S0" T 971 n dnm Qin 
BER NG 5 
E :nfjffis nien 1 

Biene über » rimi ver ee 

: Loddiges und Knight, mit Bezug * 

1 auf ihre Orchideen. M 

Aus DR Floricultural Magazine, Mai 1841 p. 271. 1 * 

Hitze und Feuchtigkeit im Ueberfluß während der Zeit 

des Treibens [ub die S welche für das Gedeihen 

der 6 tigt verden müſfen. Mehr oder weniger 

Schatte ii witten der F Früblings⸗ und der Sommer⸗ Monate 

iſt nicht weniger noͤthig. In dieſen Punkten ſcheinen einige 

der erſten Kultivateurs noch nicht recht einig zu ſein. Herr 
Knigbt ließ bor einiger Zeit ſeine Orchideen durch graue 

Leinwand, einfach gelegt, beſchatten, die Tag und Nacht auf 

den Fenſtern liegen blieb. Die Pflanzen waren geſund, und 

vegetirten pore, ſo daß die Leinwand als ein gutes Ma⸗ 
teriat zum Beſchatten Die Herren Loddi⸗ 

ges dagegen haben bis jegt noch gar keinen Schatten angewen⸗ 

det, und ſoll man nach dem Gedeihen und Ausſehen ihrer 

Pflanzen urtheilen, fo laſſen ſie nichts zu wünſchen übrig. 

Ueber den Grad der Feuchti igkeit hertſcht eine beträchtliche 

Verſchiedenheit; alle Orchideen ⸗ Häufer müſſen nothwendiger 

Weſſe febr. feucht gehalten fein, und it das der eh 117 

die Arbeiten obne Ende wären, wollte man einen andern 

Plan ‚verfolgen, und jede einzelne Pflanze für ſich behandeln. 

Meferent ſcheint zu glauben, es berrſche eine ungleiche 

Meinung in der Behandlung der Orchideen der beiden be⸗ 

rühmten Kultivateurs. Wenigſtens ſind fie in der Beſchat⸗ 

"4 e e 
Herren Loddiges mögen nicht fo 

fri Schalen In: id andere, je brem de letzten Some 

mers war ihr Orchid t, und zwar auf 

folgende 3Seije Stroh geflochten 

und auswendig auf die Fenſter anfgenágeit: Die Striche wa⸗ 

ren ſo gemacht, daß eine Menge Strohhalme daran bingen, 

und waren fie in horizontaler Lage 15 Joll auseinander aufge⸗ 

nagelt. Die Stärke der Stricke und das loſe daran hangend 

Stroh erlaubte, daß die Sonnenſtrahlen ins Haus fielen, je⸗ 

doch ſo gebrochen und gemildert, daß dieſe ap A ‚für 

die N Vies. P N. e vid 
Ae 

x M 

8 2 Ete £o delis Mala. 

NV CTUM VIE WI 

Beſchreibung 7 

aide neuen Er ſeltenen Cacteen, welche in 

TN drive trice bea Vet werden. 
nid Mi oni Di, ns 

e Weg AR 11 A. dm 

; Profeſſor der Naturgeſchichte und Votanik. í 

(ueberſetzt aus dem franzöfiichen und lateiniſchen Original, vom 

Herrn Superintendenten Burghardt in Belgern.) 

| (Fortſetzung.) Mr 

8: —— pycnoxyphus. — Zem. (mit dichten, 

WOA a e ee e, h 

Diagnofe. — Kuglichetegefförmig, vielkantig, grau-grün, 

ſehr genabelt, ſehr ſtark; Kanten 40, etwas zuſammengedrückt und 

ſcharf; Knoten länglich eingeſenkt, bisweilen faſt zuſammen flie⸗ 

ßend; Stacheln 9, ſehr gedrängt, ſtarrend, ſehr ſtark, verwirrt, 

ungleich; die obern übers Kreuz, die untern etwas ſraßlig 

einer von den 4 obern faſt in der Mitte bei weitem me, 

benen. alle ae, gelb, unten braun, bom f 
farbig. 

Kanten 3640, duel pinea gei imi 

1 Zoll hoch, um die Knoten wenig angeſchwollen, $i en OR 

ſcharf; ; Knoten länglich, oben in eine eingeſenkte Furche verlän⸗ 

gert, ohne eine dazwiſchen liegende kleine Erhohung, ben vor⸗ 

anjtebenben . ‚Knoten faſt erreichend, und mit dieſem durch den 
abortiviſchen Höcker bisweilen zufammen fließend, oder baun 

1—3 Linien auseinanderſtehend; in der Jugend mit einem 
ſehr kurzen, rothen, ſpäter bald ſchmutzig ſchwarz ‚a 9 84 
Filze; Stacheln 8 oder 9, ſtarrend, ſehr ſtark; Ware 

TP 
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di — an dem Scheitel ſo gedrängt ER 

lang, daß zwiſchen denſelben, ſo zu ſagen, kein Halm Platz 
fände; an der Zahl 8— 9, ungleich, zweigeſtaltet; die 4 obern 

E fei: aufgerichtet, viel ſtärker, faſt gleich, 3 in einem 

Dreizack ſtehend, rhomboidiſch⸗ abgeplattet, ſehr ſtarr, an der 
Spige em pu imd "et dung; rr Ate mittlere quee 

ſta rker, 
99 or 

30 Simón under: doch 2 darunter langz die 5 untern faſt 
gleich ſchwächer, eylindriſch, gleichſam ſtrahlig, 10—11 Linien 

lang; alle ziemlich ſtark geſtreift, in der Jugend goldgelb — 

durchſcheinend, unten rothbraun, ſpäter etwas aſchfarbig, die 

obern in Geſellſchaft von mehreren ſtets abortiviſchen und an⸗ 

vn kaum wahrnehmbaren. 

Die beſchriebene Pflanze bat J Fuß im Umkreis, und ete 
arten bm, Al um den Scheitel, der 
überall von Stacheln ſtarrt, Zahlreiche gelbe Blüthen hervor, 
die ich jedoch nicht entfaltet geſehen habe, iſt ſehr ausgezeichnet 

und ſchön, und ſtarrt überall von X RES in einander verflochte⸗ 

nen Stacheln. Wittland Bari a 

orem ceto — Species bringt an 

den oberſten 11 een in einer kleinen Vertiefung 
34 Nektarien hervor, — auströpfeln, bald aber 

bertrocknen, und dann abe gefallenen Stacheln, gleichen. 

1 Echinocactwsirbgstichwednthüssne3 Lem. ) (vol 
auen wie ein Stachelſchwein. ) ni EUTPIpsititfr (fi 

p Ila. 

Kan edtlück, ſcharf, geſchweift, gekerbt; Knoten länglich, unter 
a En. gie eingeſenkt; Stacheln 14, 8 

auf LS Selten ‚verteilt‘, zurückhebogen, ungleich, zientlich 
rund; 4 innere ziemlich übers Kreuz, deren letzter ausgeſtreckt, 

f fall dreiſeitig, febr lang; alle MUN an Lid iieri gold⸗ 

ib dürcſcheinend, geſtreift⸗ nuts. U 

^S ved anti fark, ſchülf, etwas gavit, 1 Y'sit boch, um die 

ein wenig angeſchwollen, gekerbt, geſthweift; su 

i; Knoten länglich, bel verlängert, unter einem 

ji o pedals Hocke, wi unter einen ene 

o d Hir jünger. Der botaniſche Garten s 
Véitiplar] welchem beide Diagnosen ve 

(memi Th nih Borda re adis 

gfk. € L Kuglig⸗kegekförmig, am edit wenig 
i di quel Iti grün, 25 kantig, fehr ſtark; Kanten etwas zu⸗ 

bel eingeſenkt, und deshalb nie, wie wie bei der vorigen Species, 

zuſammen fließend, 15—18 Linien, abſtehend, mit einem löwen⸗ f 

gelben, kurzen, später ſchwarzen Filz; Stacheln 14; die. au⸗ 

ßern 9 oder 10 faſt ſtrahlig, ziemlich ungleich, 8 von ihnen 

in 2 Reihen ſtehend, horizontal zurückgebogen, faſt, gerade, 

ziemlich cylindriſch, und 2, ein oberer, aufrecht, ein unterer 

abwärts ſtehend, etwas ihwäcer, rundlich; dieſe 8 ſind 14 
Linien lang, 2 obere, fo wie der unterſte des Büſchels feh⸗ 

len bisweilen; 4 innere in der Mitte, ziemlich übers Kreuz, 

3 derſelben oben, etwas eckig, faſt gleich, 13—15 Linien lang, 

ziemlich aufrecht; der unterſte ſich ausſtreckend, faſt dreikan⸗ 

tig, oben abgeplattet, 30 Linien und darüber lang; alle febr 
ſtarr, ſche ful "wétfiéatet- in der Tugend unten rothbraun, 

er anf. ſpäter aſchfarbig gekerbt, an der 

pfriemenförmig. if Ps her stt Mets : 
TNT beſchriebene Stan, mit 3 30 0 Sal im s bis; iut 

6 Joll⸗ Höhe, iſt ſehr ſchön und der vorigen, war, verwandt, 

aber doch hinlänglich verſchieden (ob jedoch eine jüngere 3. 
rietät? welches ich nicht glaube). Sie unterſcheidet ſich, durch 
au modum. ſchärfere ‚Kanten, ‚die fid) über die, fne 

chnabel hervorſtrecken, durch joe, Zahl und 
Sin a t n u. ſ. w. SEA ur m- 
‚= Baterl anb, Blühen und Früchte noch in 

= ur 1 

650 ee erg horizonthalonius “) — Lem. bang P 
ERLERNTE 7 Sec Rehenden Knoten.) 

7770 N — ien fuglig genabelt, p grün, 
Wi. 9 9. abgerundeten ſpiralformigen, ſehr ſtarken, ſehr dicken 
Kanten; Knoten faſt eiförmig, gedrängt, borizontal fiebenb; 
in der Jugend über den Stachelbüſcheln mit einer halbzirkel⸗ 
örmigen Furche, aus welcher die Blüthen berborgeben; Star 
bein 7, ‚fait ſtrablig, ziemlich gleich, ſehr ſtark, die zwei obere 

Em. 

päter aſcfarbig, unten violett zit, : 

einen en völligen, Bue a der Baſis pue 2 x po 
von oben nach unten in eine Schneckenlinie gedreht (bei eine Ä 
gen. „Erempfaren, etwas mehr vertikal), « am Fuße der Pflanze 
queer ‚gefaltet; ‚Knoten groß, fait. eiförmig, horizontal | in M 
Quer poat. sede über den, Sabel Hte 

5 K. — Scheidm, Pr 9H P em - A! pers Nn 

( 

ſten ausgereckte Hörner darſtellend; anfan 98 weißlich— vest : 

| 

ms 



wig abgerundet, und hier mit einem fet kurzen Filz berſehen, 
aus welchem die Blüthen kommen, in der Jugend mit einer 

weißen, flockigen Wolle, die am Scheitel ſo reichlich ijt; daß 

hie: einen Mis: Schopf pec ME bet B P dee - 

Blüthen Wes darſtellt, die aber ſehr bald m 5 57 

- 2—3 Linien von einander feeit; Stacheln 7, faſt ſtrahlig, 

ziemlich gleich, debt ſtark, ziemlich gerade, Vit, pfriemen⸗ 

förmig, queer geſtreift, gegen 8—12 Linien lang; in der Ju⸗ 

gend gelb⸗roſenroth, an der Spige schwärzlich, ſpäter hornfar⸗ 

big bräunlich, unten und oben in ziemlicher Länge ſchwarz 

violett; ſtets 3 untere in ein Dreizack geſtellte, deren mittel⸗ 

ſter ſtärker, zolllang, den untern Stachelbündel überragt; 2 | 

ſeitliche, ziemlich aufrecht; 2 obere, in der Mitte, aufrecht, 

vertikal, völlig die Hörner einer gewiſſen Antilope Gere 978 

lope oryx) darſtellend, etwas schwächer und langer 

Blüthen habe ich, freilich völlig vertrocknel, e 

tel gefunden, welche ich, obgleich ſie in beißem Waſſer aufge⸗ 

weicht wurden, doch nicht recht entfalten konnte; ich fand Te 

weiß oder gelblich, zolllang, überall mit ſchneeweißer, flockiger, 

ſeidenartiger Wolle bedeckt, welche mit ſehr langen, abgeplatte⸗ 

ten Schuppen untermiſcht war, die mit dem Kelche gleiche 

Höhe hatten, oder ihn auch überragten, und an dem Schei⸗ 

tel gedrängt, breit und ſchwär ich waren; Staubfäden kurz; 

- aee "T | cree Beere weiße 
2, nat, klein; Zonen vai sivi, ſchwärzlich⸗roth, bid; 

ii i Falten? 635 

Die Pflanze hat ein ganz ensenigahlige ſehr ſchönes 

xliii? beſonders ausgezeichnet durch die beſondere Stellung 

der Knoten, 6 Joll im Durchmeſſer, 4 et^ —Q 

Das Uebrige iſt unbekannt. 

| $. 2. term — om. V. Cae, On) 

aui Warzen zwiſhen ben miei) Mammulosi. 

6. "Ecihinocactus submammulosus. — Lem. 

Diagnoſe. — Ziemlich tuglig, lang geſrect, dreizehn⸗ 

15 dick, geſättigt hellgrün, zwiſchen den Knoten eiförmig⸗ 

et; en Silent, abwärts geehrt, zig; der mi 
und klei ie von den obern über dem Hocker gekrümmt 
Ste teht u, E. mammplosus ſehr nahe, ijt aber gänz- 

Pr berſchieden, I ich d 

böderig; " Knoten queer⸗ «oval; Stacheln 7, klein, ſteif, ungleich, 

1 durch die weniger zahlreichen und 

dickern Kanten, durch weit mehr entfernte Knoten, dickere — 
cker, die mehr zwiſchen den Knoten bervorſtehen und eckiger 
ſind, durch weit ſchwächere und weniger zahlreiche Stacheln, 
die in völlig verſchiedener Ordnung ſtehen u. f. w.; die 7 Sta⸗ 

cheln gelblich, ziemlich ſtrahlig, gegen 3— 4 einten lang; 2 

obere etwas gekrümmt, genähert, aufrecht; zwiſchen dieſen ein 

dritter ſehr klein, kaum 1—2 Linien lang, an den obern Hö- : 

cker angedrückt; ein Mittelſtachel faſt zolllang, E — ge⸗ 

richtet, gerade, ſtärker, ſehr ſtarr. 

Die beſchriebene Pflanze it gegen 2 9l. i; 2 dd 
und kaum darüber breit, dennoch aber erwachſen. J 
dp 8 und Früchte unbekannt. 

eee an ju" 89 

by r1 

T 133 á 

tf ne ^Tqid 29) 
21440, 

# 

PER tddsyisi. en den ales 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical m à Register 

abgebildet find, und deren Anzucht in den deu Blumen · 
und Garten — iR 

H^ x Edwards Botanical Register. Ru 1841. 

(Ta, 24.) lid inmoimd $5) 

Laela eee Lindi. 
1 0e b 00 ol. [gum dim 

ai i (siii Pun gi eie in mehteren 
brin blühte, schien es; nur eine Variktäat mit vibletten 

Blumen zu ſein, und trug nicht mehr als 9 Blüthen. Durch 

die vom Herrn Hartweg kingeſendeten Exemplare ergiebt es 

ſich aber, daß ſie wohl eine eigene Art iſt, und Blüthenſten⸗ 

gel mit recht prächtigen Blumen macht, die ſo bón find, daß 

die Guatemaleſer fie „Flor de Iesus* nennen. Herr Hart⸗ 

weg fand fie am Stamme von Crescentia Cujete beim Orte 

Bteütulei ghe Sie Las der L. rübescens am vest 
etia iem d doo 

Ih dri ann 

dm " ani idi 

£9 G 25 N 
Cobies ee Bent. P. LM on u — * 

Weine febr "ain teten Art dier 4 Gattung, d. 5 
durch Herrn Hartweg aus Meſico eingeführt wurde, mo 
er ſie bei San Cornelis fand. Sie gleicht der Cobaea s 
dens im Wuchſe ſehr, und gedeiht am beiten, wem a 
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feuchte Atmoſphaͤre. Amn beſten gedeibt ſie an ein Stück alljährlich aus Samen zieht. Sie rankt an jeden Gegenſtand 

hinauf, und blüht im Spätſommer. — we a ſie 

ſich 5 rene 9790 
AIR 

Y 

am Hn mum « «Taf. 260 hilifs 

(Posquerin versicolor Bot. 1%, 
o P | i[Oxygantlus: 'versicalor Bot. i E 

857 dn thí (Pentandtia Monogynia. 'Cinchonaceae.) : 

Es ſchien dieſe Pflanze anfänglich eine Art bs, ark 

niſchen Gattung Oxyvanthus zu fein, jedoch ſtimmen die Cha⸗ 

raktere mehr mit Posoqueria — e| piti üt 

ber Name bei den Cariben. 

Es ijt ein febr hübſcher Wientils-Strüuch i Maget, 

hangenden, wohlriechenden Blumen, die fi von Weiß in Roth 
verändern. Er verlangt eine heiße Tempergtur und Pape 
von den us II mui Cuba eingeführt. 

LE 
— 

eee . x wegs. I, 
Impatiens rosea. Lindl. - | 
on entandria Monogynia, Balsamineae.) - 

Ein (iones, helb hartes Sommer 8 bom Himalava. 
Es verlangt dieſelbe Kultur wie die gemeine Garten-Balſa⸗ 
mine, wird aber ziemlich boch. Die Unterſchiede dieſer Art 
und von 1. Iongifolia und cocecinea ſind nicht febr merk⸗ 
* re ‚find, es keine Varietäten der N Art, wie 

ue ci 'ü i, ie Hk Hs 
Taf. 280 Pn | 

chynanthus. maculatus. Lindt,. * = 
a3: Min PRA 

Aes 

Hin. dis 

Nm in pna quu ARE pon Xo ONE dug 
8 Bäumen, wo Orchideen und Farren prächtig ge⸗ 

deihen, finden ſich mehrere Arten der prächtigen Gattung Ae 
schynanthus, deren Stämme ſich an ſolche Gegenſtände ankle⸗ 

| ben. und fi durch Luftwurzeln, gleich unſerm Epheu, erhalten 
eg: © i unſern Gücten Ll es i mice Arten, jedoch. un⸗ 

der € e verlangt viel Würme un fee 
i n e e duy een ene om 

erde und Lehm geſetzt. 

Stamm befeſtigt, und dieſes in einen Topf mit etwas Heide⸗ 

Sie laßt ſich leicht durch Stecklinge 

vermehren, und iſt eine von M cda es die be. 

UNE: Wlücheget 1 iiri 

ES A T. (7A 29). 

Cello Cumingii Lindl. 
1 ; , (Gynandria. ; Monandria. | Orchideae.) 

S0 ai M Sincapore beſucht worden iſt, hat es jon 
ad einige neue unbekannte Orchideen geliefert, die Herr Cu- 
ming dort geſammelt ba, durch den, nb dieſe Art von dort 
dnos worden iſt. E 

C. Cumiugii, ficit [09 G. ae na E jedoch hin⸗ 
gd als Art von ihr berſchieden. Sie verlangt eine warme 
und feuchte, Atmosphäre, wie ſie für Dendrobium und äbn⸗ 
liche ſich am beſten eignet. Die Töpfe müſſen gut mit einer 
Unterlage verſehen z ſein, und aufgefüllt mit torfiger Heideerde 
und Sphagnum, auf denen der kriechende Stamm durch Holz⸗ 
ſtähchen befeſtigt werden muß. Die Pſeudo⸗Knollen bleiben 
jedoch unbedeckt, und BE BR iie ru febr. leicht, ſo⸗ 
bald ſie e eee DH ac gutt 

T 
„inch ne i 8 1 i iS oes ; T iid ele u-nildr "UN CT RR T cin addx) 

Bücher Anzeigen. 
Nele ökonomiſche Schriften eben a bei Friedrich Fleiſcher 

in Leipzig f 
Fechter, W., Grundideen der e Nebſt : 
einer Auleitung zur Treibgartnerei. geh. Preis 3 RNihlr. ie 
Borchers, E., die Miſtbeettreiberei in ihrem ganzen 
Umfange, oder Anlage und Behandlung der Miſt⸗ und 
Treibbeete. zur Erzielung frühzeitiger Gemüſe und Früchte. 
geh. Preis Athlr. * 

Müller, J. N., Abbildung und Veſhreibung xi Erd» 
äpfel⸗ ⸗Schaufelbfluges. Mit einer Abhandlung über 
den Anbau und Nutzen der a tow 30 can d 
ies 39 eyes 3 Aid 

"Buen it für alle [MD le vermehrte Be 
ven $. F. Deme. Dit a 41 5 49 R 

1 . t^t 21 fi Bu "1 

E 

* i 



Eine Zeitſchrift 
für. Gärtnerei unb. alle damit in Beziehung ſtehende e 2 

RACE i igt | 
Zn Verbindung mit den tüchtigſten Gärtnern und e des In- und 

d e 5 mq. i Wine ^ ? herausgegeben . 

; j von EL. 

diri Otto aa. Em t Dietrich, T 
iei bret. Garten A^ Vaid vn duſpettor des bot. ande z Verun. vnd der Philofophi e und L Lehrer rlin 

f Sonnabend, den 31. E J nodos A 

SEE eber die ü pO" i du ärdiite) ciliolatis, apice pingen dió ibi 

*. = Leptospermum- Arten, 

— im —— botanijchen Garten 

: werde. 

re 

Von den 5 d 

(Forsfesung) E 

- cincta Nob. 

litariis, axillaribus; calycibus. ‚sericeo-villosis, dent. d 

bus coloratis, lr rar acutis. 

LE Nova Hollang - t Rud 
Unbezw weifelt eine neue int, bie, om " "edi 

Aehnlichkeit mit den beißen penc it, fid doch durch 

inque. ubeseontibu — haben die site von. fur Su. Die Safe i. ed 2 

ác ® 



weniger ausgebreitt, find mit einer graubraunen Rinde beklei⸗ 

det, und die jüngeren ſi ſind lebhafter braun und mehr oder we⸗ 

niger weichhaarig. Die Blätter ſind ganz kurz geſtielt, mit 

einem kaum eine Linie langen rothbraunen Blattſtielchen, Länge 

lich, fünf Linien lang, 13—2 Linien breit, mit ziemlich gleich⸗ 

laufenden Rändern, und nur an beiden Enden plötzlich ſich ver⸗ 

ſchmaͤlernd, ſtumpf oder ſpitzlich, aber ſtets ſpitz erſcheinend, 

weil an der Spitze ein ſpitz zugehendes Haarbüſchelchen ſteht, 

am Rande mit feinen Wimperchen beſetzt, die auch niemals 
fehlen, ſelbſt wenn die Flächen kahl geworden ſind, auf den 

Flächen nur mit anliegenden Haaren reichlicher oder ſchwächer 
beſetzt, oder auch wohl ganz kahl werdend, wie die übrigen 
Arten ziemlich dicht und durchſcheinend punktirt, und mit drei, 
mehr oder weniger deutlichen Nerven durchzogen. Die Blu⸗ 

men ſind kurz geſtielt, und ſtehen einzeln an den Seiten der 
Aeſte, gewöhnlich etwas entfernt über der nächſten Blattachſel. i 
Der Kelch kreiſelförmig, dicht mit anliegenden Zottenhaaren 
beſetzt und punktirt. Die Kelchzähne ganz hautartig, geröthet, 
punktirt, zottig, aus einer dreieckigen Baſis ſpitz zugehend, 
wahrſcheinlich abfallend. Die Blumenkrone 9— 10 Linien im 
Durchmeſſer, weiß. Früchte ſind bis jetzt noch nicht 2 |B 

12. Leptospermum villosum Nob. 

L. foliis lanceolatis, acuminatis, tri- 21 5 
sessilibus, ramisque dense villosis, pilis patentissi- 
mis; floribus? 

nim in Nova Hollaudia 5. * 

= en (8 eine neue Art, die zwar noch nicht geblüht 
8 t dadurch kenntlich macht, daß die Blätter und 

Aeoͤſte nicht wie bei den übrigen Arten, mit anliegenden, ton 

dern Haaren bekleidet ſind. 

hoch. Die jüngeren Aeſte find, grün und ſchwach geröthet, und 
wie die Blätter mit abſtehenden Zottenhaaren dicht bekleidet 

5 Die Blatter find einen halben 3b lang, 14—2 gini f 
kurz zu ni a nach ber Baſis zu etwas verſchmälerk, j 

t vi are deutlichen Nerven, A i und zuweilen noch 

$ 

mit waagerecht 
Die vorhandenen Eremplrre ſind jetzt erſt ein Paar Fuß 

b re; bat weder Blumen ı 
| em, ameifelhaft ift, ob die Pflanze w 

22 
tosis, quinquenerviis; floribus solitariis axillaribus ter- 

minalibusque; calycibus dense albo-hirtis, dentibus 

coloratis. 

L. tonsum Schauer in herb. Reg. berol. 
L. sericophyllum seu sericeophyllum Hort. 
lite in Nova Hollandia H. 

Es iſt dieſe Pflanze ein drei Fuß hoher eitis. mit 
rothbraunen Aeſten, von denen die jüngeren mit einem ture 
zen weißen Filz bekleidet find. Die Blätter ſitzend, drei Li⸗ 
nien lang, 13—2 Linien breit, eirund, an beiden Enden ſpitz 

dicht mit einem ſehr kurzen weißen 
Filz bekleidet, und dadurch auf beiden Flächen, beſonders aber 
auf der unteren weißgrau erſcheinend, fünfnervig, die Nerven 

und oben kurz zugeſpitzt, 

entweder alle deutlich, oder die beiden ſeillichen verwiſcht, dicht 
durchſcheinend punktirt wie die übrigen Arten, aber die Punkte 
des dichten Filzüberzuges wegen nicht gleich zu erkennen. Die 
Blumen ſtehen einzeln, gewöhnlich an der Spitze ganz kurzer, 
beblätterter Seitenäſte, zuweilen aber auch an beſonderen blatt⸗ 
loſen Blumenſtielen an den Seiten der Zweige. Der dd 
ijt kreiſelförmig, dicht mit weißen anliegenden Haaren beklei 
e Haare 

wohl faſt kahl, innen kahl, wahrſcheinlich abfallend. Die Blu⸗ 
menkrone weiß, 8—9 Linien im Durchmeſſer. Früchte befin⸗ 
den ſich an unſeren Exemplaren jetzt nicht. 

14. ZLeptospermnm sericeum Labillardiere. 

L. foliis. sessilibus, obovatis, 
utrinque sericeis; floribus? 

I. sericcum Labill. Fl. nov. Holl. II. p. 9. t. 147. De 
Cand. Prodr. syst. veg. III. p. 227. 

Habitat in insula Van Diemen b. 

tri-ad. Wesce 

nur kurz, und nicht über die Röhre hinaus b 
verlängert. Die Kelchzähne eirund, ſpiglich, durchſcheinend, 

weißlich mit rother Färbung, äußerfich kurzhaarig oder auch 

Po 

* 

Ohne Zweifel ijt dies das echte L. s Ich, ib 2 ! 

wohl jet dne diu im Willdenow'ſchen Hera 

d. beneijen,. allein i im hieſigen Garten 
noch nicht geb | 

Früchte, weshalb es noch 
zirklich zu Leptospermum 

gehört, was man ihrem Habitus nach bezweifeln — da 3 
ſie große Aehnlichkeit mit einer Fabricia hat. 

p und auch das Exemplar in à; 

". 



EM 5 — „„ 
Es iſt ein über 5 Fuß hoher Strauch, mit langen dün⸗ 

nen graubraunen Aeſten, von denen die jüngeren mit ſilber⸗ 
weißen Haaren bekleidet find. Die Blätter find! 7—8 Linien 
lang, 4—5 Linien breit, nach dei Baſis zu berſchmälert, oben 
abgerundet, und in der Mitte mit einem ganz kurzen aufgeſetz⸗ 
ten Spitzchen, welches jedoch kaum eine Stachelſpitze zu nennen 
dft, auf beiden Flächen, beſonders auf der unteren dicht mit 
glänzenden, ſilberweißen Seidenhaaren beſetzt, gewöhnlich fünf⸗ 

nervig, einige aber auch nur dreinervig, und andere auch ſie— 
bennervig, dann aber die Seitennerven nicht bis zur Spitze 
ausgehend, durchſcheinend punktirt wie bei den übrigen Arten. 

15. Leptospermum buxifolium Wendland, 

1 5 foliis obovato - oblongis, trinerviis, glabris, apice 

emarginatis; floribus axillaribus, MONS UIN calycibus 
: glabris, dentibus coloratis. 
L Bae Wendt. i in Otto et Dict "Gart. Zeit. I. 

p- 186. 

L. retusum, obovatum, aquaticum, roseum Hört. 
Habitat in Nova Hollandia 5 ; 

za Fünf bis vier Fuß hoch, mit braunen Zweigen, von 
denen die jüngſten etwas weichhaarig find. Die Blätter ſitzend, 
einen halben Zoll lang, halb jo breit, umgekehrt⸗eirund, abe 
gerundet, ausgerandet, nach der Baſis zu verſchmälert, kahl, 
durchſcheinend punktirt, dreinerbig oder zuweilen fünfnervig, wo 
dann die beiden äußerſten Nerven ganz dicht am Rande Dine 
laufen. Die Blumen ſtehen einzeln an den Seiten der Zweige 
in den Blattachſeln, und ſind ganz kurz geſtielt. Der Kelch 
dit glockenförmig, kahl, punktirt, die Kelchzaͤhne ebenfalls et⸗ 
was punktirt, häutig, weiß oder ſchwach in der Mitte gerd- 
thet, endlich abfallend. Die Blumenkrone neun Linien im 
Durchmeſſer, weiß. Die Kapſel fünffächrig. 

16. ? Leptospermum hypericifolium Mob. 

Bi ramis pubescentibus; foliis sessilibus, ellipticis, utrin- 

que acutis, mucronatis, glabriusculis, tri-ad septem- 

nerviis, margine scabris; florıbus? 

Habitat in Nova Hollandia H. 

Eine ausgezeichnete Art, die von allen bekannten been 
tend bweicht, und die wir freilich fo lange nur frageweiſe hier⸗ 

herzie en dürfen, bis wir ihre Blüthen geſehen haben. 
Ss iſt ein bübſcher, vier Fuß hoher Strauch, mit lan⸗ 

gen dünnen rothbraunen Aeſten, von denen die jüngeren wenige 

ſtens mit anliegenden Haaren bekleidet ſind. Die Blatter 
find. ſitzend, zehn Linien lang, fünf Linien breit, elliptiſch, an 
beiden Enden ſpitz zugebend, lang ſtachelſpitzig, am Rande 

ſcharf, in der Jugend auf beiden Flächen mit angedrückten 
Haaren beſetzt, im Alter aber ganz, oder faſt kahl, drei⸗, fünf⸗ 
auch wobl ſiebennervig, mit deutlichen Nerven, durchſcheinend 
punktirt wie die übrigen Arten. Geblüht hat die Mee 
nod) nicht. 

(Fortſetzung folgt) 

| j Ueber 

das Bleichen des Selleries. 
Vom f 

Herrn F. Junghänel, 
( in. Regensburg. 

281 mehreren Jahrgängen der Allg. Gartenz.“) it be⸗ 
reits über die Kultur und das Bleichen des Selleries die Rede 

geweſen, indeſſen fei es mir erlaubt, noch eine auf Erfahrung 
gegründete Kultur⸗Methode hier niederlegen zu dürfen, welche 
in Folgendem beſteht. 

Unter den verſchiedenen Sellerie- Sorten wählt man zu 
dieſem Behufe den langſtieligen, Do 4 fine nik reed 

ſind, deſto größer iſt ber Ertrag. 
Die Zubereitung des Bodens betkeſend, gi es in 

mäßig, noch vor Eintritt des Winters denjenigen Theil zu ta» 
jolen, wo der Sellerie angebaut werden ſoll; ber Flächenin- 
halt wird durch das Quantum Sellerie beſtimmt, welches die 
Küche für 6 Monate bedarf. Nach der Tiefe des nahrhaften 
Bodens richtet ſich das Molen; lagert derſelbe 13 Fuß, fo 
bringe man dieſe Lage nach unten, und eine zu 1 Fuß von 
unten nach oben, jedoch ohne daß ſich dieſelben mit einander UR 
vermiſchen. Geebnet wird ber Boden erſt im Frühling, wenn 
die rohe Wintererde ausgetrocknet und verwittert iſt. Das 
Quartier wird alsdann feſt angetreten, die Beete zu 44, die 
Gänge zu 1 Fuß Breite eingetheilt. Jedes Beet enthält zwei 
Gruben von 14 Fuß breit und eben ſo tief. Dieſe werden je⸗ 
doch ſo ausgegraben, daß ſie nach unten ſpigwinklig zulaufen, 
wodurch die Erdwände - ehr Feſtigkeit oder Halt bekommen, 
als wenn ſie perpendikulär angelegt werden. "3 

) Allg. Garten. 1. Jahrg. S. 409, 2. Sung e. mas 
S. 145, 4. Jahrg. S. 377. 1120 5 



Die aus den keilförmigen Gruben gewonnene Erde wird 
auf die jetzt 2 Fuß breit gewordenen Gänge vertheilt; die 
übrige Erde aber, welche dieſe nicht aufnehmen können, bis zum 

Anbau der bp arg an " Mina des ners in vec 

aufbewahrt. 

Als Düne um wird 6 Wo en vor der fam, ác eine 
N ] d *» i \Selleries für den Winter über. 

Natur durch beraubten Farbenſchmuck ſich bekundet, die Blät⸗ 
Miſchung von Exkrementen und'Waſſer in die Gruben gebracht, 
und mit einer ſchmalen Hacke mehrmals ſo untergearbeitet, daß 

beim Pflanzen auch nicht die geringſte Spur von jener Dün⸗ 

gung zu erkennen iſt. 

Die Ausſaat ſowohl als die Kultur des BE 

anlangend, ſo wird dieſelbe mit Anfang des März⸗Monats 

auf Miſtbeeten wie bei dem gewöhnlichen bewirkt; das Pflan⸗ 

zen geſchieht auf dieſelbe Weiſe. Man kann ihn nun 14 Tage 

früher ausſäen als den Knollensellerie, da er bei nachſtehender 

Kultur nicht ſo leicht in Samenſtengel übergeht als dieſer; um 

ſo mehr, da man ihn vor Nachtfroſt ſchützen, und faſt jedes 

Jahr um 4 Wochen eher pflanzen kann. Es verſteht fi. von 
ſelbſt, daß durch Lüften und Entfernen der Fenſter auf, den 

Ausſaatbeeten die Pflanzen gehörig abgehärtet ſein müſſen. igi ale 17 6 dreimal Sifammen. gebunden, damit 
das Lüften und 

Hinwegnehmen der Fenſter, wenn es irgend die Witterung 
Ueberhaupt iſt beim Anbau der Pflanzen 

geſtattet, ſehr zu empfehlen, um dadurch kurze, gedrungene, 

hc en anſtatt geſpillerter Schwächlinge zu erzielen. — 

Man pflanze fie in ſechszölliger Entfernung, und iſt dieſe 

| qiiem, kraftige Stauden zu erziehen. — Sobald bie Blätt- 
Es mit der Oberfläche des Quartiers gleich ſtehen, wird 

erie das erſte Mal 3 Zoll hoch angehäufelt, und dies 
bora Woche Einmal, an einem dazu beſtimmten Tage, wie⸗ 

dazu verwendet, dann die zur Seite des Quartiers aufbe⸗ 
wahrte genommen. Sind die Gruben bis zur Oberfläche an⸗ 
gefüllt, ſo fahte man mit Aufhaͤufeln fo lange fort, bis fid 
die Gruben in Dämme, und die Erdwände in Gruben umge⸗ 
"raft p-— Beim Einfüllen und Anhaͤufeln faßt man mit der 

Hand die Blattſtiele zuſammen, während man mit der 
Erde um die Pflanzen bringt. — Erde darf nie feel oe 

nach ſch. 

2 ſchlagen iſt ein Guß, unbedingt nothig. 
derholt. Zuerſt wird die bertheilte Erde aus den Gängen 

Auf dieſe Art erzogener Sellerie liefert einen ungemein 
reichlichen Ertrag, ſo daß die ſcheinbar viele Arbeit dadurch 

hinreichend belohnt wird; nicht zu gedenken, wie ſehr dadurch 

die Bodenverbeſſerung des Küchengartens durch Wechſeln der E 

man und der Quartiere bewirkt wird. ; 

Von der Kultur gebe ich jetzt zur Aufbewahrung des 

Wenn der Schlummer der 

ter melancholiſch rauſchend fallen und der Küchengarten faſt al⸗ 

ler ſeiner Früchte ledig wird, ſo wächſt und prangt noch der 

Sellerie mit ſeinem friſchen Grün.“ Um ihn ſein Winterquar⸗ 

tier zu verkürzen, muß man die Zeit ſo lange als möglich zu be— 

nutzen ſuchen, welches darin beſteht, ſein Wachsthum zu verlän⸗ 
gern, und dann denſelben ejt. aufzunehmen, wenn die erſten 

. Spuren des Winters ſich zeigen. Dieſer Moment iſt ohnge⸗ 

fähr, dem biefigen, Klima gemäß, auf Allerheilig gen festigen, 

alſo mit Anfang des Rovember⸗ Monats. 

Beim, Ausgraben bat. man [id vorzuſehen, daß die Blatt⸗ 

ſtiele nicht eingeknickt werden, weil dies Winterfäulniß verur⸗ 

ſacht. Alte, jo wie die gelblichen Blätter werden abgenommen 
13777 

ie Stauden cht aus 1 er brechen. — — In Keller wird 
der Co m s als die 

die andere nicht berührt. — Die Entfernung der Linien von 
einander wird [p genommen, daß zum größeren ein Zwiſchen⸗ 
raum von 5 Zoll bleibt. — Mit dem Begießen muß man 
jedoch ſehr ſparſam fein, und nur dann erſt Waſſer geben, 
wenn der Sand ziemlich ausgetrocknet iſt. Gleich beim Ein⸗ 

Der auf dieſe Art 
behandelte Sellerie erhält fib in der Regel bis Oſtern und 
oft noch länger, 
für die Kuͤche ausmacht. 

Die Zubereitung des —— Selleries — 
da dieſe allgemein bekannt iſt, beſchränke ich mich nur darauf, die 
Zubereitung und Verſpeifſung des gebleichten zu erwähnen. 
Die ſchönen weißen langen Blattſtiele werden in England mit 
feffer und Salz a kalen leich zum gri gegeſſen. Als 

! Längsſ 1711 
uu! 

dern Gemiſearten michel beer weniger vermiſcht, gekocht m 
«nim Mindfleifc: gegeben. Pikant, höchſt erguickend finde ̂  us 

den gebleichten Sellerie als 
Salat „und zwar auf folgende 

Js 

während welcher Sit er ein hes “ 

Wurzeln lang ſind, und dicht an 
einander linienweis eingeſchlagen, jedoch ſo, daß eine Knolle 

n geſchnitten, mit 5 4 
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Weiſe — M von den Blattſtielen werden der Länge nach 
papierſtarke Scheiben oder Späne geſchnitten, dieſelben mit 
Oel, Eſtrajon⸗Eſſig, gekochten und alsdann zerdrückten Eierdot⸗ 
tern, ſo wie mit Senf verhältnißmäßig gemiſcht, zubereitet. 
Mannigfaltiger wird der Geſchmack dann noche wenn man die 
Hälfte Endivien darunter "hs 

7 
1139 

88 ef chreibung 

einiger neuen und ſeltenen Cacteen, welche! in 
dem ee Garten kultivirt werden. 

Vom 

ven E. Lema 
profeſor E en u p 

NC rſetzt ume dem fran 

Ti Ria 

e ) 

ö — sa russ, e. Len. Ca T m spin. 
mist i 15 f auf H rn.) 

6. nene; hy I — reu Mit 
zurück gebogenen Stacheln.) 

Diagnoſe. — Länglich, ſtark genabelt, geſättigt⸗grün, 
r dreizehn böckerigen Karten; Furchen geſcweift; "iter fait 

a ſechsſeitig; Knoten eiförmig; Stacheln 7, ungleich, ſehr klein, 
ſehr dünn, etwas ſteif, ale: vw der ee pA u 
T 4 auf 2 Seiten. 

Hocker in 11 vertikale Pl 1 unten 7755 P" 
jeitig, durch eine kurze, queerlaufende, tiefe Rinne ton einan⸗ 
der getrennt, an der Baſis je 4 —5 Linien breit; Furchen 
geſchweift, hernach flach, durch eine herablaufende grünere Li⸗ 
nie bezeichnet; Knoten eifórmig ; mit einem etwas flockigen, 
weißlichen, lange dauernden und bald aſchfarbigen Filze; Sta⸗ 
deu 6 oder 7; ein oder zwei an der Spitze des Büſchels 
aufgerichtet, kaum haarförmig, 1—2 Linien lang; 4 ſeitliche 

in zwei Reihen, von denen die zwei untern etwas ſtärker, 
3. 4 Linen ting; der eine letzte unterſte 4— 5 Linien lang; 
alle 

u ps 

ſehr dünn, vögleic hinlänglich ſteif, nach der Pflanze ge⸗ 
goldge » unten und oben ſchwarz⸗purpurroth. 

> Die ehr, fhöne und ausgezeichnete Art, verwandt dem 
15 ned aber völlig werſtieden; = die beſchriebene iſt 21 

Zoll hoch, mißt nur 9. Zoll. ha ſcheint aber doch 
faſt erwachſen zu ſein. 

Vaterland, Blüthen und Frichte mT unbekannt. 

"P Echinocactus thrincogonus. " — Lem.) (it ̂  
gefiederten dips 

Syn. E. crenatus? Hort. — E. Gayanus, Hort. Par. 
Diagnoſe. — Faſt ſäulenförmig, ſehr ftat, höckrig, ges 

nabelt, grün; Höcker etwas verlängert zuſammengedrückt, auf 18 
faſt ſpiralförmigen Kanten vertheilt; Knoten eiförmig, fonber, 
auf der Spitze des Höckers; Stacheln ſehr zahlreich, ſehr ge⸗ 
drängt, ungleich, nadelförmig, ausgeſperrt; die innern weit ſtar⸗ 
ker; alle braun. 

Höcker auf 16 oder 18 faſt ſpiralförmige Kanten (e 
theilt, unter den Knoten bei einigen Exemplaren in eine an 
der Spitze febr. geſchärfte Erhöhung auslaufend, faſt ſiederfoͤrmig, 
etwas zuſammengedrückt und ſcharf, durch eine kleine, queer⸗ 
laufende Grube geſchieden; ein jeder 6 Linien lang, 4 breit; 
Knoten eiförmig, konver, groß, an der Spitze der Höcker, 
mit einem weißlich löwengelben, ſehr lange dauernden, fpäter 
weißlichen Filze; Stacheln 30—36, febr gedrängt, faſt ſtrah⸗ 
lig ausgebreitet, gerade, ſtechend; die äußern dünner, (die ober⸗ 
ſten kürzer) 46 Linien lang. die i m weit ſtärker; 1—10, 

a rfer, d i 

E * * 
:3 

von denen die 4 unterſten faſt übe : 
der letzte; "alle febr ſteif, Nicdiene et : 
rothlich; anfangs roſenroth⸗braun, ſpäter hornfarbig. 

„Die beſchriebene Pflanze iſt 61 Soll hoch, hat 4 Soll 
im Durchmeſſer. Das Uebrige iſt mir noch unbekannt. (Die 
Blüthe jedoch, ſagt man, fei. groß, ſchön, roſenfarbig u. A w., 
ich ſelbſt habe ſie nicht geſe ſehen.) 

Echinocactus Ihrincogonus B. elatior. 

N ehr blaßgrün; Hocker weit mehr entfernt, dicker; alle 
Stacheln viel blaſſer, länger, weniger W. ie d die. 
äußern, 8 Soll boch, 4i breit. 

8. Echinoeaetus gracilinns. — Len. m flat) 

Slaghof p— Säufenförmig, ofhfarhig grün, mit 16 böckri⸗ 
gen Kanten, unter den ſehr gedrängten Hoͤckern ſchwarz⸗violettz 
Knoten ſehr klein, etwas wollig; Stacheln zweiförmig, 
tig, ſehr dünn; ohngefaͤhr 12 ſehr kleine ſtrahligz 2 2 Mi 
— A aha he 

0 Echinocactus exsculptus Otto. 

die innern 

E 

Ld 



telſtacheln, 3— 4 ziemlich aufgerichtet, fot 4 raum, etwas 

ſtärker, länger; alle ſteif. 

Hoͤcker kaum hervorragend, auf 16 fait vertikalen Rei⸗ 

hen ſtehend, grün, unten ſchwarz⸗violett; Knoten ſehr klein, et⸗ 

was wollig, bald nakt, überall 2 Linien entfernt; Stacheln 

zweiförmig, ohngefähr 165 12—13 ſtrahlig, etwas gekrümmt, 

borſtenartig, ſehr dünn, weiß, durchſcheinend, ziemlich ſteif, 14 

Linien lang; die untern etwas länger; 2 Mittelſtacheln, 3, 

auch 4 ziemlich aufgerichtet, gebogen, obgleich ſteif, ungleich, et⸗ 

was ausgebreitet, ſtärker, roth⸗violett, gegen 2—4 Linien lang. 

Eine durch Größe und Bluͤthe ausgezeichnete Species. 

Letztere iſt aber ſo flüchtig, daß ich ſie, ungeachtet aller ſorg⸗ 

fältigiten Aufmerkſamkeit, vielleicht der Dünne oder auch der 

engen Oeffnung wegen, weder bei Tag, noch bei Nacht einen 

Augenblick beobachten konnte. Doch ift der Fruchtknoten für 

gleich hervorſtehend, im Verhältniß der Größe der Pflanze 

ſehr dick, und treibt die Blüthe, von welcher ich wirklich glaube, 

daß ſie ſich nicht öffne, ſtets nach der Spitze, die noch nicht 

völlig welk iſt. Nichts deſto weniger bringt ſie kaum zweijäh⸗ 

rig ſchon Blüthen und Früchte. Die Frucht iſt eiförmig, auf 

beiden Seiten verdünnt, gelblich⸗ grün wenn ſie reif iſt, 5—6 

Linien lang, 4 breit, ſchuppig; Schuppen purpurroth, lanzett⸗ 

linienförmig, unten mit einem purpurnen Fleck unter einem 

verſchwindenden Höcker, mit borſtiger, ziemlich langer, reichlicher, 

aſchfarbig⸗gelber Wolle, und 2—3 borſtenartigen, ſchwarz purs 

purrothen Stacheln; Wolle und Stacheln ſehr gedrängt, beſonders 

an der Spitze, die ganze Frucht bedeckend; Samen faſt kuglig, 

ſehr zahlreich, braun, ſpaͤter ſchwarz? nicht im Fleiſche ſitzend, 

wie bei den Cereen, Opuntien, Mammillarien u. ſ. w., ſondern 

an der Wand des Fruchtknotens durch einen ſehr kurzen Faden 
angeheftet, wie bei den Echinonyctanthen und vielen Echinocac⸗ 

ten (die innere Wand des Fruchtknoten frei, weiß, fleiſchig, 

wie gewebt); weshalb die Cacteen eingetheilt werden könnten 
in solche mit fleiſchigen und ſolche mit nicht fleischigen Beeren, 
in aad mit ſchuppigen und mit glatten Beeren u. f. w. 

9. Echinocactos pectiniferus. — Lem.*) (mit Stacheln 
wie Kammzähne. ) 

E 0 m — Länglich⸗ eiförmig, genabelt, grau⸗grün, 
mit zwanzighöckr . und Furchen; Knoten linienför⸗ 
mig » verlängert, ſehr genähert; P, si iiu 30 unb 

*) Ecki. pectinatun e NEN 

mehr, 94 auf beiden Seiten ſtrablig, ziemlich ungleich, etwas 

zurückgebogen, weißlich durchſcheinend, vielleicht einſt vofenvotó; 

Mittelſtacheln 4 — 6, ſtets abfallend und nur in Anfängen, 

kaum wahrnehmbar; außerdem 2 vordere und einen i ; 

hintern; alle febr. ſteif, obgleich febr dünn. 

Höcker wenig hervorragend, auf 18— 20 inca die 

3—4 Linien dick, ſtumpf, geſchweift, am untern Theile der 

Pflanze queer gefaltet, ziemlich konvex find; Knoten linienför⸗ 

mig⸗verlängert, 2 Linien und kaum darüber lang, kaum k Sis 

nie breit, 

der Jugend mit einem ſehr kurzen, ſehr ſpärlichen und ſogleich 

abfallenden Filz, der ſich oben in eine ſehr feine Vertiefung 

verlängert; am Scheitel reichlich mit Stacheln befegt; Stachelnn 

zweiförmig; 24 in 2 Reihen, etwas nach der Pflanze gekrümmt, 

durch ihre Stellung ſehr wohl einen Kamm darſtellend, un⸗ 

gleich, unten gehäuft, von der Spitze des Büſchels und ums 

gekehrt kürzer werdend (die mittelſten nemlich die längſten), 

1—3 Lin. lang; außer dieſen ſtets ein einziger nach unten 
gerichtet, und 2 vordere ſehr kleine, oben oft fehlende; an⸗ 

dere 4 oder 6 in der Mitte des Knotens in einer vertikalen * 

Reihe nur angedeutet, oder auch fehlend, gegen 3 Linie lang, 
wenn ſie vorhanden find, kaum wahrnehmbar; alle ſehr ſteif, 
durch die Nähe der Knoten überall in einander geflochten; 
anfangs roſenroth, ſpäter weißlich durchſcheinend oder roſen⸗ 
roth⸗ weißlich. 

= 

1 Linie und oft weniger von einander entfernt; in 

— 

. 

Eine ſehr beſtimmte und ausgezeichnete Species von ganz 
eigenthümlichem Anſehn. 

von 21 Zoll und faſt eben ſo viel im Durchmeſſer. 
land, Blüthen und Früchte kenne ich nicht. 

Echlocaetds pecliniferus 9 laevior. 

Die beſchriebene erreicht eine Höhe 

Vater⸗ 

Stacheln türzer, wenig verflochten, weißlich, Kuoten et⸗ i 
was entfernter. 

10. Echinocactus hexaédrophorus. — Lan be, 

ſechsſeitigen Höckern.) 

Diagnoſe. — Kuglig, am Scheitel platt, gefättigt graue 
grün, mit mammillarienartigen Hoͤckern; Höcker völlig ſechs⸗ 
ſeitig, in einer doppelten Reihe, einer vertikalen und ſpiralen 
abwechſelnd; Knoten eingeſenkt, weißlich filzig, obertwärts bet» 
längert; Stacheln 7, ſtrahlig, ungleich; ein Mittelſtachel ftat 
ker und doppelt fo lang 8; alle rundlich, — — 



Höcker von der Baſis bis fait zur Spitze völlig ſechs⸗ 

ſeitig und dann abgeſtumpft, in einer doppelten Reihe wie bei 
den Mamillarien, nemlich in einer faſt vertikalen und einer 

völlig ſpiralförmigen; erwachſen 1 Zoll im Durchmeſſer breit, 

gegen 4 — 5 Linien hoch; Knoten filzig, eingeſenkt, an der 
Spitze des Büſchels in eine lange, eiförmige, tiefe und filzige 

Furche verlängert, aus welcher die Blüthen hervorgehen; Filz 

weißlich, ſogleich ſchwindend; Stacheln ſechs⸗ oder ſiebenſtrah⸗ 

lig, gegen 5 — 8 Linien lang; die untern etwas ſtärker, 

10 — 15 Linien lang; alle cylindriſch, unten pfriemenförmig, 

queer geſtreift, ſteif, ziemlich aufrecht; anfangs roſenroth, dann 

weißlich, endlich aſch⸗ hornfarbig. Blüthen zahlreich um den 

Nabel; glänzend, mit dachziegelförmigen, ſchwarz⸗purpurrothen, 

8 pergamentartigen, gewimperten, unten grünlichen Schuppen be⸗ 

deckt, die von weitem der kleinſten Frucht der Pinus sylve- 

stris febr ähnlich ji ſind, kaum zolllang; Blüthe 2 Zoll lang, ge⸗ 

gen 23 | Zoll im Durchmeſſer ausgebreitet; Rohre ſehr 

kurz, ohngefähr 6 Linien lang und 10 im Durchmeſſer breit, 

aus dachziegelförmigen, grünen, an der C pit. ſchwarz⸗violelten 

Schuppen gebildet, die ſich auf einmal zu Blumenblättern ent⸗ 

falten; die erſten kurz, ziemlich breit, am Rande wellenförmig, 

gleichſam gekräuſelt, an der Spitze breit zweilappig, zwiſchen 

den Lappen mit einem kleinen Spitzchen, an der Seite ab⸗ 

gerundet, ſehr klein gefranzt (3. Linie breit, an der Spitze 
breiter, lanzettformig purpurroth, ) gegen 3 bis 4 Linien 

breit; die obern in 2 bis 3 Reihen vertheilt, linien⸗lan⸗ 

zettförmig, wellenförmig, an der Spitze zurückgebogen, 18 Li⸗ 

nien hoch, ſilberfarbig, ſehr glänzend, ſeidenartig, ſehr zart, 

ſehr durchſcheinend; Staubfaͤden ſehr zahlreich, zerſtreut, ein⸗ 

f geſchloſſen, vom Mittelpunkt nach dem Umkreis abgeſtuft, kurz, 

gegen 4—8 Linien lang, haarartig, weißlich; Staubbeutel fehr 

hell und glänzend goldgelb; Griffel überragend, dick, ſtark, 

weiglich, die 9-10 Strahlen deſſelben weißlich gelb. 

Eine Pflanze von ganz eigenthümlichem Anſehn, von un⸗ 

gewöhnlicher Geſtalt und glänzenden, ſehr ſchönen Blüthen. 

Vaterland Tampico. Die Blüthe öffnet ſich mehrere Tage 

hindurch ftüb, und schließt fi) Abends, und hat einen ſchwa⸗ 

hen Geruch; die Frucht iſt noch nicht geſehen worden. 

ah Cat. Ord. ad Anmerkung.) 

 Gonfepung folgt.) 

Die ſchön blühen den Bilanzen, 
weiche im 

' Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebifbet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen: 

und e e zu empfehlen ift. 

1. Curtis's Botanical een 

(Taf. 3874.) 

Euterpe montana Grah. 
[Areca montana Hort. Cantab.] 

(Monoecia Hexandria, Palmae.) 

Dieſe ausgezeichnete Palmenart, nach Euterpe, der 

Göttin der Muſik benannt, wurde im Jahre 1815 von Gre⸗ 

nada durch Herrn Roß in den botaniſchen Garten zu Edin⸗ 

burgh eingeführt, und erzeugte 1837 den erſten Blüthenkolben, 

der jedoch nicht feine vollkommene Größe erreichte, eben fo 

wenig ſich öffnete, aber über ein Jahr am Stamme blieb. 

Ein zweiter, vollkommener Blüthenkolben erſchien 1838, der 
ſich zwar öffnete, von dem aber die Knospen ſelbſt nicht auf⸗ 

blühten und der am Stamme verblieb. Jetzt iſt die Palme 

mit drei ſolcher Kolben geſchmückt, die vollkommen ausgebildet 

ſind, und noch andere werden von den Blumenſcheiden noch um⸗ 
chloſſen in den Blattachſeln ſichtbar. — Bei den Herren Lod⸗ 

. blühte dieſe Palme vor zwei Jahren. inei 
Das jüngſte Blatt oder Wedel, die obere: Asehe wx 

das weiche Mark des oberen Endes des Stammes ſind die 

eßbare Theile dieſer Pflanze, und werden ſolche als friſches 

Gemüſe oder Pickles gegeſſen. Viele andere Palmen werden 

zu dieſem Zwecke gebraucht oder gemißbraucht. 

Juni 1841. 

— 

(Taf. 3875.) e 
Anigozanthus Manglesii Don.“ 

. (Hexandria Monogynia. Haemodoracae.) 

Eine ber ſchönſten und ſonderbarſten Pflanzenformen Au⸗ 
ſtraliens. Exemplare und Samen wurden zuerſt durch Man⸗ 
gles und Drummond vom Schwanenfluß eingeſandt. 

(Dieſer prächtigen Pflanze iſt bereits in der Allg. Gar⸗ 

tenz. III. p. 47. Erwähnung — 

Pc Am 3876) 

Brachycome iberidifolia Beuth. 
(Syngenesia Superflua, Compositae: Asteroidae.) L1. 

(Bereits erwähnt in dieſem Sabrgange, der. 8g. Gt» 
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tenz. p. 167. Sir William Jackſon Hooker fügt noch 

pingu, daß dieſe Be vom Schwanenfluſſe M id 

ig (Taf: 3877.) 4 8 

Maxillaria stapelioides Lk. et Otto. * : 
4 (Gynandria Monandria. Orchideae.) 

die niedlichen Orchideen⸗Art iſt bereits pois Male 
erwähnt worden. Siehe das Regiſter der Allg. Gartenz. 

Sie wurde in England durch Herrn Gardner vom 

Orgel⸗Gebirge in Braſilien Wee 

use, 3878.) 
W glabrata Lindl. * 

(Syngenesia Polygamia, Compositae.) 

(eiie ita Garten. VIII. pag. 248. 

(Taf, 3819.) 

Mormodes: pardiua | Bateman ;. var. 
unicolor Hook. ** 

| (Gynandria Monandria. ‚Orchideae.) 154 

RED pute Art Mormodes pardina e maculata dieſer 
d und wohlriechenden Orchidee iſt in Herrn. Batemans 
herrlichem Orchideen-Werke abgebildet, und theilt dieſer dar⸗ 
über Folgendes mit. Kurz nachdem die N. pardina abge⸗ 
blüht hatte, erhielt ich andere Exemplare, deren Blüthen ganz 
gelb und nicht gefleckt waren. Der Garten zu Woburn er⸗ 
bielt fie aus Mejico. Die Pflanze blühte im September 1840. 

(Diefe ſowohl, wie die andere Varietät maculata; befinden 
ſich hier im bot. Garten unter dem Namen Cyclosia macu- 
lata und Cyclosia maculata & concolor Klotzsch. O.) 

Bücher Anzeigen. 
Durch alle Mio ift zu haben, " neue, vermehrte und 

verbeſſerte Auflage v 

Richards, A., Grundriß der ee und Pflanzenpby⸗ 
E o ber edm aid Masa ua, frei 

bearbeitet von Dr. M. B. Kittel. 3te verm. und verb. 
Auflage, mit 16 Steindrucktafeln. Nürnberg im Verlage 
bei Schrag. 71 Druckbogen. ere % l 15, 
me: oder 4 Fl. 30 * f f 
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ilr darf, gebt aus der jeweiligen ee Bogenanzahl e 
Die Iſte Ausgabe von 1828 } 

In der C. 85 Zeh'ſchen Buchhandlung in Nan beta ift ſo * i 
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Y 

Ser Gartenbeobachter. 
Eine Zeitſchrift des Neueſteg und Intereffanteſten 

im Gebiete der Vlumtftis und Hortikultur. In 
Verbindung mit mehreren Blumenfreunden und 
Kunſtgärtnern herausgegeben von E. Ww 
berg, botanifhem Gärtuer in Erlangen 

Jahrgang 1811. uxo 
Jihrlic erſcheinen hiervon vier Hefte. Jedes Heft Wi 

4 Bogen Text in gr. 8. und ſechs fein gemalten ‚Rupfertafen a 
koſtet 1 Fl. 12 Kr. oder 211 Sgr 
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pin mn 1841. 

Allgemeine Gartenzeitun 
Eine Zeitſchrift 

8 . für Gártnerei und alle damit in | Beziehung ſtehende Biffe che ten. 2i: 

E Verbindung mit den tüchtiaßten Gärtnern und 3Botonifern des In: und As 
1 

Friedrich Otto, 
Königl. Preuß. Garten⸗Direktor und echter des bot. ae zu Berlin. 

d herausgegeben 

Albert Dietrich, 
E $ É 

? Dr ^ Mhilafı Gi u Ooshuam ^ na r4 5215 

„ DET ph op * An der & 9 ! L] 

Sonnabend, ben 7. Auguſt. 

Ueber die 

Leptospermum-Xtten, 

welche im hieſigen botanifchen Garten kultivirt 

werden. 

Von den Herausgebern. : 

i (Fortſetzung.) 

y. Lees Gee myrtifolium Sieber. 

— folis oblongis, acutiusculis, glaucis, trinerviis, gla- 

bris, junioribus ramulisque pubescentibus; floribus 

axillaribus, solitariis; calycibus sericeo-villosis, den- 

tibus membranaceis coloratis pubescentibus. 

IL. myrtifolium Sieber plant. exsicc. nov. Holl. — De 

Cand. Prodr. syst. veg. III. p. 229. 

Habitat in Nova Hollandia ) 

Die im hiefigen botaniſchen Garten befindlichen "PE 

pare find nur noch klein, kaum drei Fuß hoch, und haben 

noch nicht geblüht; dennoch ſind ſie ſehr gut zu erkennen, und 
von dem im Königl. Herbarium befindlichen Original⸗Exem⸗ 

plar nicht verſchieden. Die jungen Aeſte find röthlich⸗braun 
und mit anliegenden weichen Haaren beſetzt. Die Blätter 



; ns einen halben Zoll T 24—3 Linien breit, ftumpf, 

ſpitzich oder auch ſpig, nach der Baſis zu ein wenig verſchmä⸗ 

lert, ganz blaugrün, mit drei schwachen Nerven durchzogen; 

beſonders ſind an den lebenden Exemplaren die Seitenner⸗ 
ven nur durch eine Lupe bemerkbar, bei den Mec 
dagegen treten [ie deutlicher hervor; wie die übrigen Arten 
punktirt, im Alter ganz kahl, in der Jugend jedoch mit an⸗ 
liegenden Härchen, beſonders auf der Unterfläche Wii 

8. Leptddpttuim Junipeklol iii Cavan. 

3 foliis lanceolatis, subulato-acuminatis, acumine sub- 
pungente, trinerviis, giuste ane gemmis axillari- 
bus sericeo-villosis. 

L. juniperifolium Cavan. icon. et descrip. IV. P 18. 
t. 331. f. 2. 

Habitat in Nova Hollandia H. 

Diefe Art wurde im hieſigen botaniſchen Garten als Le. 
arachnoideum kultivirt; allein nach der Beſtimmung g des Herrn 
Dr. Schauer im Königl. Herbarium iſt es die Smithſche⸗ 
Pflanze dieſes Namens nicht, ſondern das L. juniperifolium 
Cav. Da ung die von Smith beſchriebene Pft ) JA 
üt, können wir auch kein Urtheil über die Rande 

32 
d 

mung abgeben, die Cavanillesſche Pflanze Wr es aber ganz 
gewiß, wie ſowohl die Abbildung als Beſchreibung. bezeugen. 

Es iſt ein kleiner Strauch, der nicht viel über drei Fuß 
hoch iſt, und ſich bon den übrigen durch ſeinen buſchigen, ge⸗ 
drängten Wuchs und durch die ſehr dicht ſtehenden Blätter ſo⸗ à 
gleich kenntlich macht. Die Aeſte haben eine graubraune Rinde, 
die jüngeren ſind mit weichen angedrückten Haaren mehr oder 
weniger beſetzt. Die ſich in den Achſeln der Blätter ent⸗ 
wickelnden Knospen ſind ebenfalls ſeidenhaarig⸗zottig, wodurch 
die Pflanze das Anſehen erhält, als ſtänden in den Blattachſeln 
kleine Wollbüſchelchen. Die Blätter höchſtens drei Linien lang j, 
an der Baſis eine Linie breit, dann aber allmäblig in. eine 
piriemenfórmige Spitze ausgehend, die ſteif und ein wenig ſte⸗ 
chend iſt, in der Jugend mit angedrückten Haaren, beſonders 
ehe beſetzt, im Alter ziemlich oder ganz kahl, 
wan dn nervig, aber die Seitennerven doch gegen die Spitze 

rſchwind er: punktirt wie die übrigen Arten, aber die 
durchſcheinend. — Blumen oder Früchte haben 

ſere jet nicht e een er 
soils find hie es o coda Kelchzähne bleibend. 

/ ” 
- 
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19. Leptospermum eupressinum Nob. 

L. foliis linearibus, apice pungentibus, uninerviis, te- 
- nuissimis, ‚gläbris, margine ciliolatis scabriusculis; - 

- floribus axillaribus, solitariis; e glabris, den- 
tibus coloratis. 

Habitat in Nova ende b. 

Dieſe Pflanze befindet ſich als L. tenuiſolium im 
bieſigen Garten, ohne weitere Angabe, von wo ſie eigentlich 
eingeführt worden. Sie weicht im Habitus etwas von den 
übrigen Arten ab, ſcheint jedoch, ſo viel man bis jetzt an der 
noch freilich ee wg Frucht ſehen kann, ein Lei 
spermum zu ſein. 
Es dft. bis jt w nur it ein kleiner Strauß, "bon kaum zwei 

Fuß Höhe und von buſchigem Wuchs. Die Blätter ſind kaum 
drei Linien lang, lebhaft hellgrün, ſehr dünn und von zarte⸗ 
rer Struktur als bei allen übrigen Arten, mit ſtechender 
"€ pibe, kahl, einnervig, mit fein bewimpertem Rande und das 
ſelbſt wie durch kleine Höͤckerchen etwas ſchraͤfich. Die Blu⸗ 
men einzeln, achſelſtändig. Die Kelche ganz kahl und punktirt, 
die Röhre grün; die Zähne weiß, hautartig, abfallend, eirund 

noch nicht ausgebildet 
Hrn? T1859) + 

20. Leptospermum baccatum Smith. 

i foliis linearibus, apice pungentibus, subtrinerviis, pla- 
nis , adultis glabris; floribus axillaribus, solitariis;* 

calycibus glahris,, er rooms pubescentibus; 
capsula baccala. 

L. baccatum Smith Trans. of the Linnean i IH. 
"iens Willd. spec. pl. II. p. 950. 

in Nova Hollandia F. 8 

Ein ausgezeichneter Strauch, der über fünf Fuß hoch 
wird, und ſich von allen denen mit nadelartigen Blättern durch 
die langen, faſt ruthenförmigen Zweige mit wen ger ausge⸗ 
ſpercten Blättern auszeichnet. Die jüngeren Aeſte, wie auch 
die jüngeren Blätter ſind wie bei, allen übrigen Akten zottig⸗ 
ſeidenhaarig. Die Blätter ſind 4— -5 Linien lang, haben je⸗ 
derzeit drei deuklich erkennbare $ N eben, von denen die ſeilli⸗ 
chen jedoch ſchwächer july; und oft nach der Spige zu ver⸗ 
ſchwinden. Die Blumen wien bri den Übrigens Axten, die Nele 
röhre ſelbſt aber kahl und uur die Zähne behaart. Die Kap⸗ 
ſel iſt von denen, der übrigen Arten nicht Veh 

a 
€ 

5 
0 
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unt und ſtumpf, Die; Blumentrone klein und weiß. Die Brust 

ade 



aber allerdings wie die kleine trockene Biere aus, Wü die 
Fächer ſich bei der Reife nicht von einander trennen ſondern 
mit einander verbunden bleiben, die ee a iiti er: 
kennen laſſen. 8 au Mains 

-- Jin 

21. Leptospermum ——Ó ven f nit) 
L. folis linearibus, apice pungentibus, margine ciliatis, 

trinerviis, subtortis; floribus axillaribus, solitariis; 
calycibus sericeo-villosis; dentibus coloratis persi- 
stentibus; capsula tri-ad quinquelocularis. 

L. triloculare Vent. Jard. de la Maluiais. t. 88. 

Habitat. in ‚Nova, Hollandia f. 

Ein Sufßiger, bier Fuß hoher Strauch, mit AED. 
kurz zottigen Zweigen. Die Blätter einen halben Joll lang, 

eine halbe Linie breit, etwas gedreht, in eine ſtechende Sta⸗ 
chelſpitze ausgehend, am Rande faſt flockig bewimpert, auf den 

Flächen ziemlich oder ganz bd ſtets dreinervig, nur die Sei⸗ 
teuer en mitunter nach it „immer ete 

was gedreht erſcheinend, wodurch diet dieſe Art ‚on allen übri⸗ 

gen verwandten Arten unterſcheiden kann. Die Blumen wie 

bei den übrigen Arten. Die Kelche dicht zottig, und auch die 

„Jihne, wage dne ust fcatiSpunt fare gaben) und 1 
den 
N 

Zahl — odi wird sm. Brntenat: auf funfzehn dn 

ſtimmt, es ſcheint mir jedoch dieſe Zahl nicht beſtändig, da 

ich an manchen Blumen auch 18 oder 20 zählte. Eben ſo 

ijt es mit der angeblich dreifächerigen Kapſel; alle diejenigen 
Früchte, welche ich jetzt unterſucht habe, haben eine fünffäche⸗ 

"y Kapſel, und konnte ich keine re inne nn 

22. Leptospermum acerosum Schauer. 

L. foliis elongato-linearibus, apice pungentibus, uniner- 

; viis, subcanaliculatis, adultis glabris; floribus axilla- 

ribus, solitariis; calycibus: uie 850 solar 

tis glabris, obtusis. |. e 

L. acerosum Schauer in Herb; Rei Wire), I 3d omg 

Fer in Nova Hollandia h. 

Gleicht der vorhergehenden und folgenden gar ſehr, unters 

(citet f ſich aber von beiden durch bie faſt noch Einmal ſo langen, 

immer nur einnervigen Blätter, an welchen kaum eine Spur 

von Seitennerven vorhanden ij, und von der vorigen noch 

den durch die ſtunpfen Kelchzaͤhne. 

beſonders durch die kahlen Kelche, ſo wie von der folgen⸗ 

Früchte hat die Many 
jetzt nicht. 

23. Leptospermum juniperinum Smith, 

L. foliis linearibus, apice pungentibus, uninervüs: sub- 
canaliculatis, adultis glabris; floribus axillaribus, so- 
tariis; calycibus glabris, dentibus: coloratis acutis. 

L. jubiperinum Smith Trans. of the Linnean Society 
III. p. 267. "Willd. spec. pl. II. p. 951. M: Enunn. 
p. 512. Link Enum. II. p. 26. 

Habitat in Nova Hollandia H. 

Ein ſparriger, y 5 Fuß hoher Strauch, mit grauen 
Sla von denen bie jüngeren mit angedrückten ſeidenarti⸗ 
gen Sottenbaaren bekleidet ſind. Die Blätter einen halben 
Zoll lang, von faſt nadelartigem Anfeben, mit ſtechender Spihe, 
einnervig, jedoch an jeder Seite noch mit einem undeutlichen 
Nerven, etwas rinnenfoͤrmig, in der Jugend mit angedrückten 
Zottenhaaren beſonders auf der Unterſeite befegt, im Alter je⸗ 
doch kahl. Die Blumen wie bei den übrigen Arten. Die 
Kelche ganz kahl, die Zähne weiß, eirund und ſpitz, punktirt. 
Die Früchte 1 eings aus der Lb berausſehend. 

SPP alarm pid f " HS 44 f FT JT iani I 5770 1 d 

Cm p und hinter Rr. 2. dris Lid : 

3. Leptospermum cuneiforme Nob, 

L. foliis obverse lanceolatis, mucronatis, basi agens: 

tri ad quinquenerviis, laete viridibus, glabris, mar- i 
Sine vix ciliolatis. ! 

Habitat in Nova Hollandia h. 

Eine ſchöne und ausgezeichnete Art, die abet TA iem 
nicht geblüht hat. Die Aeſte find rothbraun und nur febt 
wenig behaart. Die Blätter find 9—12 Linien lang, über 
2—3 Linien breit, und plötzlich in eine kurze Stachelſpitze 
ausgehend; nach der Baſis zu keilförmig ⸗verſchmälert, am 
Rande mit nur ſehr wenigen, mit bloßem Auge kaum merk⸗ 
lichen, kurzen Härchen beſetzt, auf beiden Flächen geſättigt 
oder lebhaft grün, ſehr dicht punktirt, und mit drei oder ui 
t inf idi os Nerven EN. us "E 

tif 
mu 
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p „„ Erfahrungen, wisdit 

das Dendrobium aggregatum ^ 

zum Blühen zu bringen. 

(Aus Marnochs Floricultural Magazine. Suli 184L) 

Die Behandlungsweiſe biefer ſchönen Orchidee des Den- 
drobium aggregatum Bot. Reg. XX. Fol. 1695. dürfte 

wohl nachzuahmen ſein, zumal da die Dendrobien zu denjeni⸗ 
gen Arten gehören, die nicht ſo leicht Blüthen erzeugen. 

Referent hatte Gelegenheit, das D. aggregatum in drei 

auf einander folgenden Jahren zur Blüthe zu bringen, und 
à giebt folgende Methode an. Das Exemplar war in einen leich⸗ 
ten, aus Kupferdraht geflochtenen Korb gepflanzt, welche Art 
Körbe ſchon ſeit mehreren Jahren zu den Epiphyten mit dem 
beſten Erfolge angewendet werden. Der Korb wurde mit 
Sphagnum durchzogen, auf den Boden deſſelben eine Hand hoch 
erocks (Topfſcherben) ) zum Abzug des Waſſers gelegt, andere 
wurden mit torfiger Heideerde gemiſcht und der Korb damit 
angefüllt. Iſt dies geſchehen, jo wird die Pflanze darauf ge⸗ 
ſetzt, doch etwas „höher. als. der Rand des Korbes iſt. Die 
Pflanze, wenn ſie nicht von ſelbſt feit liegen ſollte, kann durch 
kleine Stäbchen befeſtigt werden, die Oberfläche wird mit et⸗ 
was feinerer Erde geebnet und dann tüchtig angegoſſen. Die 
geeignetſte Zeit die Pflanze zu verſetzen ijt, ſobald fie zu trei⸗ 
ben anfängt, obgleich es mit Vorſicht zu jeder uas geſhehen 
ped nur nicht, wann fie blühet. 

M n Herbſte, wenn die letzten Triebe ober bie Pſeudo⸗ 
Kiollen eine bräunliche Farbe anzunehmen ſcheinen, verringere 

man das Bewäſſern, und ſtelle es ganz ein, ſobald die Knollen 
einzuſchrumpfen anfangen. Im Februar oder März ſei man 
auf die Blüthenſtengel aufmerkſam, die an der Seite der Pfeu- 
do⸗Knollen erſcheinen, und, ſobald man ſie wahrgenommen, wird 
die Pflanze begoſſen, — bamit e und habe 

bis zum Herbſte hin. 
‚mw Die Temperatur, worin die Wie T wird, tatis di^. 

t 15 65.—85˙ F. (15 — 23 R). Schatten it nicht 
zu geben „ wird 9 dem N der Sonne 

Das W ia ocks im Original bebelter nicht nur fe 
v jede bonos einige Maſſe zu Unterlagen in 
Töpfen 

die wenigſtens zwei Jahre bedürfen, ehe ſie blühen. 

ausgeſetzt, damit ſich die Knollen gehörig ausbilden können, 
Das eine 

Exemplar blühte während dreier Wochen, und gewährte einen 
herrlichen Anblick; Ein Stengel hatte 20, die andern 15 
Blüthen. — 

(Dieſe Pflanze iſt bereits im Lien Iabrgange der Allg. 

A S. 235. erwähnt worden.) 

Ueber 

die Kultur der 

Aeschynanthus ramosissimus. *) 
(Aus Marnock’s Floriculturel Magazine. Juli 1841) 
Die Pfanze wurde 1837 durch Herrn Gibſon von 

Khoſeea-Hills in Indien, woſelbſt er fie in einer Höhe von 

4000 Fuß über dem Meere fand, eingeführt. In Hinſicht 
auf ihren Standort ſollte man glauben, es müßte der hohe 
Wärmegrad der Orchideen⸗Häuſer, worin die Pflanze gewöhn⸗ 
lich kultivirt wird, ungünjtig auf die Entwickelung ihrer Blü⸗ 
then wirken. Dieſe Art der Gattung verlangt zu ihrem gue 
ten Gedeihen einen ganz eigenen Erdboden, beſtehend aus 
Sphagnum, Moos oder Lauberde, und eine große Wärme 
während ihres Wachſens, doch, um ſie zum Blühen zu bringen, 
muß ihr ein kühlerer Ort während ihres Ruheſtandes gege⸗ 
ben werden. Dr. Lindley ſagt, ſie gedeihen am beſten, wenn 
man die Pflanze an ein Stück Holz befeſtigt und dieſes in 
einen Topf mit Erde ſetzt, in eine Miſchung von Laub-, jandiger 
Heide⸗Erde und Lehm **), auf welche Weiſe ſie die Herren 
Nollifon zu Tooting bei London mit gutem Erfolge kultivi⸗ 
ren. Die beſte Methode ſie bald zum Blühen zu bringen iſt, 
nach Herrn Paxton's Meinung, die, daß man die Pflanze 

— 

während der Wintermonate nicht zu ſehr durch zu große Ver⸗ 
weigerung von Feuchtigkeit und durch Wärme reize. In Moos 
gepflanzt, und die Pflanze an einen Baumſtamm befeſtigt, trei⸗ 

) Im Juli⸗ Hefte von Maroock's Floricultüral Wogen beide 
ſich eine Abbildung dieſer Art und zugleich einige intereffante 
Notizen über die Kuſtur dieſer neuen Zierpflanze. — 5 

b 1 Mam e IX p. 240 unter de keene, ee 
pn" 

— 

- 

ben bie Zweige ſogleich vitae: Erde, nts ſolche, die 
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Feuchtigkeit - in fi behält, darf niemals dazu angewen⸗ 

det werden, es ſei denn, man wolle ſie nur als eine Huang 

Pflanze kultiviren. 

Eine etwas verſchiedene Anſicht bei der Kulturmethode 

dieſer Pflanze wird von einem Anderen in der Gardener's 

Gazette mitgetheilt. Es heißt daſelbſt: „Im März mache man 

Stecklinge von jungen Trieben, und pflanze ſie in Töpfe mit 

verweſeter Holz⸗ und Heide⸗Erde, fenfe dieſe am einem ſchatti⸗ 

gen Orte in ein Lohbeet, ſo werden ſie in wenigen Wochen 

Wurzeln geſchlagen haben. Bis zum nächſten März können 

die jungen Pflanzen in dieſen Töpfen verbleiben, alsdann wird 

die Erde von den Wurzeln abgeſchüttelt, die Pflanze an Holz⸗ 

ſtämmchen befeſtig, und die Wurzeln in Sphagnum eingehüllt. 

Die jungen Triebe werden mit Moos bedeckt, und wurzeln ſo 

an jedem Gliede. Zinkdrath eignet ſich am beſten, das Moos 

an der Pflanze und am Holze zu befeſtigen, da dieſer nicht 

fo leicht roſtet. In großer Wärme und feuchter Atmosphare 

gedeihen ſie prächtig. Im November laſſe man mit dem Be⸗ 

gießen nach, und erhalte die Pflanze in einem ſchlafenden Zu⸗ 

ſtande bis März in einem Gewächshauſe. Will man fie wie⸗ 

der antreiben, ſo entferne man das alte Moos, und erſetze es 

a neues, bei Befolgung derſelben Behandlungsart. 

Hirſichtlich der Nomenklatur dieſer Gattung ſcheinen ſich 

ih: Irrthümer eingeſchlichen zu haben. Dr. Lindley fagt 

im Botanical Register vom Mai 1841, daß es mehrere 

Arten in unſeren Gärten gebe, jedoch nicht mit den ihnen ge⸗ 

bührenden Namen. Dieſe Art, wovon hier die Rede iſt, ijt un⸗ 

ter der Benennung Ae. ramosissimus in den Gärten bekannt, 

jedoch iſt es nicht die vom Dr. Wall ich benannte Art, die 

einen größeren Kelch und kleinere Blumenkrone hat, noch ijt es 

Dr. Rorburgh's Ae. parasiticus aus den Wäldern von 

Garron⸗Hills, wie Einige behaupten, denn dieſe Art hat große, 

hangende, orangegelbe Blumen, in Geſtalt und Farbe dem 

Digitalis purpurea nicht unähnlich. Re. parasiticus iſt 

vermuthlich Ae. grandiflorus der Gärten. Der generiſche 

Name ijt abgeleitet von c7νν, erröthen, und &vdos, eine 

, — ne 

Beſchreibung 

einiger neuen und ſeltenen Caeteen, welche in 
dem Monvilleſchen Garten kultivirt werden. 

Vom 

Herrn E. Lemair 
Profeſſor der Naturgeſchichte und did 

(Neberfegt aus dem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
Her eee Burghardt in Belgern.) 

(Fortſetzung.) 

F. 4. Stenogoni. — Lem. 

(Compressi costati Lem. — Libell. prim.) 

11. Echinocactus phyllacanthoides. — Lem. 

Diagnoſe. — Faſt kuglig, am Scheitel ein wenig einge: 

drückt, dunkelgrün, vielkantig; Kanten 55, ſehr zufammengedrüdt, 

wellenförmig, wenig ſtumpf; Furchen ſehr ſcharf; Knoten ſehr 

entfernt; in der Jugend wollig, oberwärts in eine kleine 

Furche verlängert; Stacheln 7: der oberſte vertikal, blattar⸗ 

tig, faſt zolllang; 2 ſeitliche aufgerichtet; 4 unterſte herabhan⸗ 

gend, cylindriſch. 

Knoten 2— 3 Zoll entfernt; in der Jugend eiförmig, 

wollig; erwachſen faſt nakt, in eine etwas wollige, faſt 

dreiſeitige Furche oberwärts verlängert; Stacheln 7; ein 

oberſter aufrecht, vertikal, blattartig, 3 Linie breit, queer ger 

ſtreift, faſt zolllang, anfangs roſenroth, fpütet weiß braun, an : 

bet Spitze ſchwärzlich; 2 ſeitliche ziemlich aufrecht, faſt colin» 

driſch, wie Hörner ſtehend, etwas gekrümmt, an die Pflanze 

angedrückt, 4 — 5 Linien lang, geſtreift; 4 unterſte herabban⸗ 

gend, gleichſam ſtrahlig, cylindriſch, faſt gleich, 2 — 3 Linien 

lang, etwas gekrümmt, weißlich, ſpäter aſchfarbig. ; 

Blüthen aus dem Mittelpunkt der Nabel, ſehr blaß weißlich⸗ 
ſchwefelgelb, mit einem ſchwachen, recht angenehmen Geruch; Röhre 

in Geſtalt der Blumendecke (des Kelchs), bell⸗grün, ſehr kurz, 

mit wenigen, am Rande pergamentartigen, in der Mitte vio⸗ 

letten, fangettfórmigen Schuppen; die Schuppen entwickeln fid) 

bald zu Blumenblättern, welche linienförmig⸗ abgeſtumpft, mit 

kleinen Spitzen verſehen, ohngefähr 12 Linien breit ſind, in 

3 Reihen ſtehen, und deren untere mit einer ſchwarz⸗violetten, 

breiten Linie gezeichnet find, Staubfäden zu einer Säule zu⸗ 

ſammen gehäuft, gleich, grün, ſehr kurz; Staubbeutel ſchwach 

gelblich; Griffel länger, gleichfarbig, 6—7ſtrahlig; Blüthe 10 

Linien hoch, 1 Joll weit, an der Röhre 3—4 Lien breit. 
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Die pne Pflanze ift 21 Soll hoch, 22 an breit. 

Rn 
! Es [inb 3 Barietiten beobachtet worden. 

12. Echinocactus grandicornis. — Lem. (mit 

großen Hörnern.) 

ne Diagnefes e. —. Kuglich, graulich⸗ ⸗ grün, von febr. langen 

Suacheln ſtarrend, vielkantig; Kanten ſehr gedrückt, eckig, zahl⸗ 

reich; Knoten ſehr entfernt, filzig, ſehr bald nackt; Stacheln 

9; einer oben vertikal, febr ſtark, dick, breit; 2 ſeitliche kaum 

weniger ſtark, etwas kürzer, rundlich, wie Hörner ſtehend; die 

andern gleichſam nach unten ſtrahlig, viel kleiner, dünner, alle 

febr ſteif, ſehr ſtark; anfangs gelblich, ſpäter acchfarbig. 

Kanten. 34, febr zufammengedrüdt, wellenförmig, scharf; 

Fe im Verhältniß zur großen Entfernung und Zahl der 

Kanten gedrängt, mit ſehr kurzer, etwas bräunlicher, ſehr bald 

ſchwindender Wolle, oberwärts etwas verlängert; Stacheln 9; 

drei obere aufrecht, fajt vertikal, ſehr ſteif, ſehr ſtark; der 

b vun: vorgeſtreckt, breiter, abgeplattet, ſehr die, Konad 

an der an Vaſis defielben. mi 2 feittigen ,. jose zu 

rds gekrümmten, faſt chlindriſhen, pfriemenförnigen, 1 bei 
der erwachſenen Pflanze 14—17 Linien, bei der jüngern * 

10 Linien langen Stacheln; hinter dem obern verborgen 2 ſehr 

kleine, 2—3 Linien lange, ſeitliche, von denen einer oder auch 

beide oft fehlen; 
Pflanze angedrückt, gerade oder nur wenig gekrümmt, 3—34 
Linien lang; alle ſehr ſteif und ſtark, in der Jugend etwas 

gelblich, an der te purpurroth⸗ſchwärzlich, - fpáter ſchmutzig 

aſchfarbig. 
Eine durch Stürte der Stacheln serine Pflanze, 

21 Soll hoch, faſt 3 breit. 

Von der vorhergehenden durch Geſtalt, Stellung, 3a 
und Farbe der Stacheln verſchieden. 

an p A fir 

i ii ; petii: Kanten gablreich fe ved 
Penes A eine Furche verlängert, eingeſenkt; auf 
der Kante mit enen a ert enden Stachelbündel; Sta⸗ 

4 untere herabhangend, faſt gleich, an die 

cheln konſtant 4, ein bis zwei untere ſtets —: i 
obere faft zolllang, ungleich, ziemlich abgeplattet; ein unterſter, M 

mehr als zolllang, rhomboidiſch. Nabel kaum wollig; Kanten 
ſehr gedrückt, ſcharf, wellenförmig, 35 an der Jahl, an den 

Knoten verdickt; jede auf der ganzen Länge kaum mit einem 

Stachelbündel; Knoten 97 Zoll entfernt; Anfangs mit fiic gt, 

weißer, ſogleich abfallender Wolle, oben in eine dreiſeitige, am 

Ende abgeſtumpfte kleine Furche verlängert, mit einer über id 
fie wie ein ſchnabelförmiger Höcker hervorragenden Ecke; 4 
Stacheln ſtets, (außerdem ein oder zwei ſehr kleine, ſehr 
ſchlanke, unterſte, meiſt fehlende, 1—3 Linien lange); 3 obere 
aufgerichtet, ungleich; 2 ſeitliche ſtärker, wenn ſie erwachſen 
find, 8— 14 Linien lang, gekrümmt, ziemlich abgeplattet; der 
mittlere wenig flach, (nicht wie in andern gleicher Gattung 
blattartig) vertikal, oder wenig. gekrümmt, 810 Linien lang; 
der vierte untere abwärts gekehrt, 1417 Linien lang, rhom⸗ 
boidiſch, mit ſtreifigen Ningen (vie auf den andern, obwohl 
ziemlich ſchwach); alle ſrobfarbig, wenig Hei; i in der al 
etwas gelblich. | 

Eine Species in dieſer "T irs Sus jm "n 
Stacheln Vins hen We 20 Zoll Pi hs 33e 
Breite bat. j H 3 13 4 hi Arte sd Bra nm 

Anmerkung. Alle Echinocacten dieſer Abtheilung ſind ib 
ſehr ähnlich; denn bie Diagnoſe eines jeden kann auch voll⸗ 

kommen für alle andere gelten. Alle Unterſchiede der vie⸗ 
len unterſuchten Arten beſtanden nur in der Zahl der ge 
ten und in ben mehr ober weniger langen Stacheln. 
Blüthen ſind ſtets völlig dieſelben, nur durch die Bien 

verſchieden. Es zeigt ſich auch ſtets eine gleiche Stellung 
der Stacheln, nemlich 3 obere und einige (3, böchſtens 5) 

untere herabhangende. 
dere und ſtärkere; die ihn begleitenden ſeitlichen ſtehen ge⸗ 
genüber, find kleiner, aber ſtets länge ger und ſtärker als die 

untern, welche ſehr klein find. So verhalt es ſich bei al⸗ 
len ſchon angeführten, und ich glaube, daß dieſelben von einem 

einzigen Urtypus abſtammen, indem fie fid) durch kein fpecifie 
ſches Merkmal von Bedeutung von einander unterſcheiden. Bc 
dieſer Anſicht brachten mich mehr als 30 unterſuchte Exem⸗ 
plate, die, wie ich ſagte, mir in Größe, Länge der Sta⸗ 

Der mittlere obere iſt ſtets der vor⸗ 

cheln, und kaum nur in der Zahl der untern von einander : 
abwichen. 
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ige o Mammillarien. f 

ik Mauillatia spbaerotricha. Lem. W) (mit bart | 
migen, zu einem Kügelchen gewickelten Stacheln.) 

Diagnoſe. — Faſt kuglig genabelt, hellgrün; mit cy⸗ 
linderförmigen, ſtumpfen Warzen; Achſeln mit einigen Borſten; 
Scheiben abgerundet, filzig; Stacheln febr gedrängt, zweiförmig, 
ſtrahlig, faſt unzählig, borſtenartig, ſehr zart, weiß, zuſammen⸗ 
gewickelt; Mittelſtacheln 6— 10. und mehr, aufgerichtet, ſteifer. 
Warzen ſehr ſtumpf, hellgrün, cylindriſch, unten und oben von 
ungleicher Breite, gegen 5 Linien lang, 2 breit; Achſeln mit 
einigen in Büschen ſtehenden, weißen, den Warzen beinahe 
gleich kommenden Borſten; Scheiben abgerundet, konver, klein, 
weißlich⸗filzig; ; Stachelbüſchel ſehr gedrängt; Stacheln zweiför⸗ 
migz Mittelftacheln 6—8—10, auch 12, aufgerichtet, ausein⸗ 
ander geſperrt, ien lang, wenig ſtärker; die Menge 
der ſrabligen, ehr zarten, feifen, berflochtenen ift unzählig, 
unten zuſammen gehäuft, 2—4 Linien lang, die Pflanze überall 

umhüllend; alle febr ſchön weiß, durchſcheinend, in der Ju⸗ 
gend roſenroth, an der Spitze ſchwärzlich. Eine ſehr fine, 
ausgezeichnete und liebliche Species. Die beſchriebene iſt 2 
Zoll hoch und 21 Joll breit. 

Le En. — W unbekannt 
Ced w 

E, ina. doni a * ung | ^ 556 ne 
or * " id Je Br ^t Ha ek 42 

‚Die febónblübenben. Brionsen, 
BB welche im 

Botanical Magazine unb int Botanical M cglsler 
abgebilbet A, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

W PA: en zu Re 

2 Edwardes Botanical Reges Su 1841. 

Brownea Bar Jacq. * 
pula 

Qlonaiepin Decandrin. OMNE. 
Uit REC ace EEE omen nz 

1200 Ale Arten, dieser Gattung find — € peißeflen 
Seren von Amerita, ‘und verlangen daher unfere Burmfäufe. 

II. candida Scheidw. — 

Diefe Art wurde auf den Gebirgen bei Caracas und in den 
Wäldern bei Cumana gefunden, von wo ſie nach Europa ein⸗ 
geführt worden iſt. Sie iſt nicht ſelten in den Sammlungen, 

aber deſto ſeltener find ihre prächtigen Blüthen. Dieſe ſtehen in 
dachziegelförmigen Aehren, und es öffnet ſich täglich eine Reihe 
derſelben, bis endlich die ganze Maſſe eine Kugel bildet, von 
herrlich lebhafter carminrother Farbe. Dieſer brillante Blü⸗ 
thenſtand erſcheint am Stamme oder an den Zwei gen zwiſchen den 
Blättern, die zu dieſer Jeit ein ſonderbares Phaenomen geben. 
Sie heben ſich nehmlich jeden Abend in die Höhe, wodurch 
die Blüthen dem Thau während der Nacht ausgejegt werden. 
Am Morgen breiten jid) die Blätter wieder aus, und beſchat⸗ 
ten die Blumen vor den brennenden Sonnenſtrablen. — 

Dieſe ausgezeichnete Pflanze verlangt eine feuchte, warme 
Atmosphäre. Gute Samen keimen leicht in nicht zu fetter 
Erde, und in einem warmen Lohbeet. Eine reiche, nahrbafte, 
jedoch ſich nicht härtende, ſauer werdende Erde iſt für die 
Pflanze die geeignetite. Man verpflanze fie oft, und gebe ihr 
reichliche Nahrung und Waſſer, denn nur auf dieſe Weiſe wird 
ſie zur ſchönen Pflanze. 

Jacquin nannte dieſe Pflanze zu Ehren des Dr. Pa⸗ 
iie Brown, des Autors ok natural History of Jamaica, 

(uUnſer Reiſender Ed. Otto bemerkt über das Vorkomm N 
hé: Brownia Folgendes. Dieſe majeſtätiſche Pflanze babe er 
in verſchiedenen Theilen auf feinen Reiſen in Venezuela ge⸗ 
funden, jedoch Brownia racemosa Jacq. weit häufiger als 
B. grandiceps Jacq. (dort rosa del monte genannt). Letztere 
wächſt nur in einigen Theilen bei Caracas, Cumana, Ocumare, 
im Thale des Tuy und an einigen andern Orten, während 
B. racemosa beinahe an jedem Gebir gstluile, ſowohl auf Hö⸗ 
ben als in Ebenen, beſonders aher da, wo es feucht und ſchattig 
ijt, vorkommt. — Die Brownien erreichen eine Höhe bon 
1525 Fuß; die Stamme bleiben dünn und balten im Durch⸗ 
meſſer 4 — 6 Soll; das Holz Ht hart und zähe. Auf ſeiner 
Reiſe von Caracas nach Orituco, im Thale des Tuy, dienten 
zwei Stämme der Brownia flexuosa, reich mit Br bes 

deckt, ihm zur Befeſtigung feiner: Hangematte.) 
Wenn mehr Sorgfalt auf die Kultur dieſer Pflanze in in 

ä unſern Gärten verwendet würde, jo würden fie auch leicht zum d 
Blühen gelangen; fie find bei weitem nicht fo zärtlich, als man 85 

zu glauben pflegt. Beide Arten werden in dem hi EC 
taniſchen Garten — DEE u 
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(Taf. 31.) 
Coelogyue flaecida Hook. 

(Gynandria Monandria, Orchideae.) 

Dem Dr. Wallich verdanken wir dieſen nicht be uns 

gewöhnlichen Epiphyt, der ihn von Noakote in Nepal eine 

führte. Die lang geſtielten Blätter, die ſteifen, dunkelbraun 

gefleckten Blattſchuppen, womit der Blüthenſchaft und die Knol⸗ 

len umgeben ſind, zeichnen dieſe Art vor allen übrigen dieſer 

Gattung aus, von denen dieſe jedoch eine der unanſehnlichſten 

iſt. Die Blumen ſitzen an einem hangenden Blüthenſtengel, 

ſind beinahe ganz weiß, und haben einen unangenehmen Ge⸗ 

ruch. — Die Pflanze verlangt wie die verwandten Arten eine 

feuchte, heiße Atmoſphäre, und muß ſo gepflanzt werden, daß die 

Töpfe guten Abzug haben; ſie liebt während der Zeit, daß ſie 

treibt, viel Waſſer, und 1 am beſten in Heideerde und 

pepe 

ei 

(Taf. 32.) 

Strobilanthus scabra Wees. 
: (Didynamia Angiospermia, Acanthaceae,) 

Eine niedliche Warmhauspflanze, mit gelben Blüthen ern 

dunkelgrünen Blättern. Sie ſcheint in mehreren Theilen In⸗ 

diens einheimiſch zu ſein, namentlich in Prome und Sillet. 

Stengel und Blätter ſind mit feinen ſteifen Haaren beſetzt, und 

bilden eine Art kleiner Punkte. 

Die Pflanze verlangt dieſelbe Kultur wie Eranthemum 

oder Justicia. Sie vermehrt ſich leicht durch Stecklinge, und 

wächſt in jedem leichten Boden üppig, jedoch erzeugt fie ſchwer 

eine Fülle von Blumen, dem aber dadurch abgeholfen wird, 
daß man die Pflanze ins Freie pflanzt, und ſie zu einem dik⸗ 

ken Buſch werden läßt, oder ſie in kleine Töpfe ſetzt, und bis 

zum Herbſt kühl hält, und dann ins Warmhaus bringt. 

‘ (Taf. 33.) 
Pimelea spectabilis Lindl. 

- (Diandria ia, Thymelaceae) |, 

[] L € Pflanze eine der ſchönſten, die bis jetzt vom 

am nächſten, 

find mindeſtens noch zweimal ſo groß, und zeichnet [ie fid) im nicht 

Die 

Schwanenfluß eingeführt wurden. 

iſt jedoch um Vieles ſchöner; ihre Blüthenköpfe 

blühenden Zuſtande durch ihre ſchönen Blätter aus. 

Spitzen der Zweige, woran die Blüthen ſitzen, hangen ein we⸗ 

nig herab, die Bracteen finb röthlich und ſollen noch viel ſchö⸗ 

ner im Vaterlande ſein. 

Zu Bouquets eignet ſich dieſe Art ENTER indem ſch 

abgeſchnittene Zweige lange im Waſſer halten. 

Ihre Kultur erfordert durchaus keine Mühe. Samen 

füe man im Frühjahr, denn febr junge Pflanzen ſterben leicht 

im Winter ab; auch müſſen ſie oft verpflanzt pee wo he 

ſich dann zu fibónen are ausbilden. 

cher Anzeige. 

Bei B. F. Boigt in Weimar. ift efhienen und in allen Bud 

handlungen zu haben 

C. F. G. Thon, Kunſt, aus puit, Beeren, Blüthen, 
Säften und andern ſchicklichen Stoffen, namentlich aus Aep⸗ 
feln, Birnen, Kirſchen, Orangen, Quitten, Johannis- und 
Stachelbeeren, Heidelbeeren, Kartoffeln, Nofinen, Honig, 
Zucker ze. einen vortrefflichen Wein zu verfer⸗ 
tigen, auch andere Weine, als Ungariſchen, Champagner, 

Burgunder, Pontac, Medoc, Frontignac, Alicantwein, Ma⸗ 
laga, Canarienſekt, Madera, Malvaſier, Muscatwein und 
andere ſüße Weine auf eine leichte und ſichere Art "eg 
nachzumachen. 8. 3 Nthl. 4 

Der Recenſent in Bes Repertorium 1828. III. 2. bemerkt, daß 
der zwar lange Titel noch lange nicht den reichen Inhalt dieſer nütz⸗ 
lichen Schrift ganz ergebe, und daß der ſchon fo rühmlich bekannte 
Herr Verfaſſer ſich hier von Neuem als ein tüchtiger, beſonnener 
und erfahrener Deconom bewähre. Seine Vorſtellungen ſeien deut 

lich, und man könne die Obst- und Zuckerweine, Methe u. ſ. w. ohne 
Bedenken danach bereiten. a 

Rancfäe Buchhandlung. 
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Von diefer Zeitſchriſt 
ballen Weleisen werden. 2 dend . pe rv" des e Soda iſt 4 Thlr. 
lungen auf dieſe d fis dea 

ft erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren Verſtändlichkeit des Tertes erforderlich iſt, ſollen Kupfer oder 
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5 Ort 
Königt. Preuß. Garten⸗Direktor und Inspektor des bot. Gartens zu Rerfin, ^ 

aan Arden 

Zeitſchrift Abe An 
fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

der Berbindieng wit ben tätigen Gärtnern und — tek eo wollt. 

herausgegeben 

"n 

Albert Dietrich, 
D Kan MUI * Ref 
Ir. der Philoſov hie und 

^ NAA 
zu Berlin. 

Sonnabend, den 14. Au guſt. n 

Ueber die il " 

Leptospermum- „Arten, 

welche im hieſigen botaniſchen Garten kultivirt 

werden. 

Von den Herausgebern. 
c ̂  f (Schluß.) 

. Fabricia Gürf»ér. 

; laii) Wale Calycis tubus campanulatus, cum 

RER basi connatus; limbus semisuperus, quinquefi- 

B 

Petala 5, calycis laciüiis / ali na, bre- 

viter unguiculata, lamina orbicularis. Stamina. plurima, 

petalis breviora. Germen e ee | Stylus stig- 
mate capitato. Capsul tilocul ipe: 

loculicide dehiscens. Semina pauca, alata. 

dus, deciduus. 

PR : , apice 

3. Fabricia myrtifolia Gärtner. Ne 

F. foliis brevissime petiolatis, ovalibus, obtusis, . tri-ad 

quinquenerviis, punctatis, junioribus sericeis. 

F. myrtifolia Gärtn. de fruct. et semin. pl. I. p. 175. 

t. 35. f. 4. "Willd. spec. pl. II. p: 951. Bot. Mag. 



ne 

junge Pflanze, deren Blätter noch ſeidenhaarig ſind. 

2. Fabrieia laevigata Gurtner. 

F. laevigata en. dc sin Tote 

III 
— elm 

t. 1304. Link Enum. II. p. 26. De Cand. m 
eyst. veg. II. . pe oW 

F. sericea Hort. angl. | E. — : * 
Habitat in Nova Hollandia f. | 

Diefer ſchöne Strauch, der leider bei uns eh; niht ger 
blüht hat, wird über 12 Fuß hoch, hat braune Aeſte, von denen 
die jüngeren ſo dicht mit anliegenden Seidenhaaren bekleidet 
ſind, daß fie d dadurch ganz weiß erſcheinen. Die Blätter wech⸗ 
ſelweiſe ſiehend (nicht gegenüberſtehend, wie in Wild. spec. 

à; pero, 2—5 locularis, apice loculicido dehiscens. 
mina plurima, ang gulata, testa crássa. | 

k 

a s 4. Baeckea L. 

Flores axillares, Cal ycis Hab turbinatus, cum 
Mead germine. connatus, limbus - superus vel semisuperus, 

-. quinquefidus, persistens. Petäla 5, calycis laciniis al- 
. terna, breviter: ungaiculata; | lamina orbicularis. Sta- 
mina 5—20, petalis breviora. Germen 2—5 loculare, 

Capsula infera vel semisu- 

3e 

Stylus stigmate capitato. 

pl. angegeben ijt), faſt ſigend oder ganz kurz geſtielt, wenn 1. Bacckea frutescens L. 
man die kurze, breite, rothe, etwas dicke Blatlbaſs als ein 
Stielchen ansehen will, 8—10 Linien lang, 4—5 Linien breit, 
oni, " de enia Sumpf und gleich breit, lebhaft gras⸗ x 

| 9—5neceig und dicht punktirt, in der Jugend 
auf gr 

die are am Rande, bie noch am längſten bleiben, endlich 
verfehmwinden. — Was in den Gärten, und. 8 1 N 
engliſchen als Fabricia sericea geht, iſt nich ichts d 

int 

F. ſolia brevissime petiolata, oblonga, breviter acutatag 
tri ad quinquenervia, W glahgrrima, glauca. 

of the Linnean 
" 15 "ud 

ci p. 265. “wild; spec. pl. II. p. 952. "Ejusd. 

we P. quem Link eser II. p. 26. De Hale d 

lachen dünn und am Rande ſtärker feidenpaarig, 
| Miche Geipenpaare en m der pie des Blattes in Form is . 
nes i ngedueht fino? wodurch die 3 B t. 31. 

tte wie geſpiht erſcheinen, i dm. Alter ganz kahl, und auch. abjtat in Cuina B. 9 PI 

Ein fünf Fuß hoher Strauch, et. gegenäherfchenben, 

B. foliis. oppositis, filiformibus, acutis, mulicis; pedi- 
cellis axillaribus, unifloris; e c dentibus mem- 

brauaceis, coloratis. RR ER 
B. frütescens Linné spec. * os 544 Svid. spec. pl. 

II. p. 431. De Cand. Prodr. syst. veg. III. p. 299. 

09 * 

dünnen, ruthenförmigen Aeſten. Die Blätter gegenüberſtebend, 
vier Linien ng, ſehr ſchmal und. kaum eine merkliche Fläche 

zeigend, daher fadeffötmig, fione dicklich, feit, aber nicht ſta⸗ 

chinensis Gürtn. Je Íruct. et ua d 1h P. 157. 1 ET 

F ds C CEP s 1750 883 Se tS mu D d in Casdi^ u. 

behpigig,Fabl, dicht punktirt, in den ⸗Achſeln entweder einzelne E 
„Blumen ober Blätter⸗ ⸗Büſchelchen, als den Anfang zu neuen 
Aeſtchen treibend. Die Blumen ſtehen einzeln in denjenigen 
Blattachſeln, die m keine neuen Triebe entwickeln, find gejtielt, 
und erreichen, mit, dem Stielchen die Länge des Blattes nicht; 
das Blumenſtielchen hat ungefahr die Laͤnge der Blumen, iſt 
akt und kahl. Der Kelch üt ganz kahl und punktirt; die 

1 f 
[mime 2ub 

1 1 eben ſo ſchönen; n als der borige, der; oen 
de. oft ſchon geblüht hat. Die Aeſte «find: ganz kahl, 

nur die jungen krautartigen ſind mit angedrückten Seidenhaa⸗ 
ren beſetzt, die ſich aber bald, verlieren.“ Die Blätter 9—15 
Linien lang, 4 — 5 Linien breit, länglich, ſtumpf oder mit ei⸗ 
nem pis bm Tefet;" nuch der Bis zu e bentz 

naler zugehend, 3— nervig, punktirt blaugrün, m matt / ganz 
! wi min der erſten Jugend, epe: fie'totftom- 

ſind mit ſeideuattigen Haaren beſetzt, die [id 

" 

Em" bold verlieren Mlithen. inp jetzt nicht vorhanden. 

M po 

Alt krelſelförmig, "qam 
der Saum fünftheilig, bleibend, mit kleinen, abgerundeten, 

ganz mit dem Fruchtknoten verwächſen; E 1 

rothen, oben, weiß egeſaumten Einſchnitten. Die Blumenkrone 
Ir x weiß, mit ſchwachem roſenrothen Schimmer, aus gebreitet zwei Y 

Durchmeſſer; die Kronenblättet kurz gena gelt, mit E 
Linien im Du 
rundlichen Platten. Staubgefäße 16 — 20, jedem Kelchein⸗ ſchnitt gegenüber, 3 oder 4. ſtehend, kürzer als die Kronenblät⸗ 
ter, mit röthlichen oder weißen Staubfäden, und rundlichem, 
gelblichem Staubbeutel. Der W kürzer als die Staubge⸗ 
Füße, roth mit köpfförmiger' Narbe.‘ 
quin EUR PUN. von den gegeneinander 
geneigten Ein 

i) itt nns 

Kupſel dreifächerig, 

. A 



| i. haben hier die Pflanze, die im; ticae u 
7 fruticosa kultivirt wird, genauer als es vielleicht nöthig 
war, beſchrieben, weil dieſelbe von der Linné iſchen Beſchrei⸗ 
bung etwas abweicht. Linne, giebt die Blätter linienförmig 
an, und zählt nur acht Staus g fäße. Allein die L Bla tter un⸗ 

ſerer Pflanze kann man nicht linienförmig⸗ nennen, da fie. fo 
ſchmal find, daß fie kaum eine Fläche bemerken faffen, dann 
ijt die Zahl der Staubgefäße wenigſtens immer 10, oft 20, 
da jedem Kelchblatte gegenüber entweder vi vier, oder an 
bed vier, an vios T (ipn 

2. Wee ee ee 

B. foliis oppositis, lineari. lanceolatis, 3 pe- 
dunculis axillaribus — dentibus calycis 

"membranaceis coloralis. à N ecouzelt i 
B. 2. iig Andr. — Fa Link Enum. I. p. 
380. Bot. Mag. t. 2127. De ee — us veg. 

III. p. 429. dox u 

ate Wa fert Ager, L an. Linn. Soppl 
Leptospermum v virgatum Forst gen. Wg. spec. plant 

II. p. 951. 

Habitat in Nova Caledonia. s E xx Ash 1 

| Sie wf pepe id sette hin 
darf eigentlich, keiner genaueren Be (&reitung, Di 
ſind ganz kurz 17 einen halben ‚Soil 1 lan rp eine 5 inie breit, 
in der Jugend mit einem. feinen Spigchen beſetzt, cf, welches aber 
cen M. wird ym 1 weiten, aha Jade 

M ſcwarzen cen ten re wie in Willd. spec, plant. 

angegeben worden, denn. die durchscheinenden Drüſenpunkte er⸗ 
ſcheinen nur ſchwarz, wenn, m an das Blatt micht, gegen das 

Licht hält, ſondern von ward dies iſt aber auch faſt 

bei allen Myrtaceen der 5 Fall.) Die Som. [tebeu iu ben 
Achſeln der Blälter, 1 und ſind aas länger, ala diele; der all⸗ 

gemeine Plumenſſiel ijt halb, io [ang als dag 3 Blatt, und trägt 

an der, Spike, 35 zd, geltiete, 9 Blun 

inien im Wmejer. haben. o8 er fef fbl. und punktirt, 
mit kreiself rmiger Röhre, und, nf hellen bleibenden Saum, 

deſſen Einſchnitte nach oben zu daun und gerötbet, und mit 
einen ka, adm eit dad. 3 Die Slumenfrone „weiß. 

Nude. 115153 

„ ^ te PEL gb e EN a 1 se a TOP ERUIT ERN 

m. : 

Te welche. ausgebreitet drei 

a. Baeckea saxicola Cunnin Fh). luc, 33 Mid; 1 P 

B. foliis oppositis, confertis, quadri ohlo ngo-obo- 
vatis, - ‚oblusis; mutieis; »petanculitailerios Sor 

litariiss, trf een «d fid. 23%: aid Elan 
Ei saxiegla ur Padi Ar, ee de 
‚Habitat, in Noya Hollandia. b CT "7. 

? 2 (T nni 

“Ein ausgezeichnete Art, von eigentpimfihem, Habitus. 
Der Strauch ift ungefahr 4 Fuß hoch, ganz kahl und hat ge⸗ 
nón jteife dicht beblätterte Aeſte. Die Blätter ſind ganz 
kurz geſtielt, gegenüberſtehend, an vier Seiten des Stengels 
eingeſetzt, daher vierreihig, ſehr gedrängt und beinahe dachzie⸗ 
gelartig über einander liegend, aber abſtehend, 14— 2 Linien 
man an der Tunpfen, beinahe humum Spitze eine Linie 

A 

m ines. lerer fof etiugs, ing Blälliche ſpiclenden Farbe, 
dicht punktirt. Die Blumen ſteben einzeln in den Achſeln der 
Blätter an kleinen Blumenſtieſchen, die ungefahr die Länge 
des Blattes haben, ſind ſehr klein und kaum zwei Linien im 
Durchmeſſer. Der Kelch kahl und dicht punktirt, mit krei⸗ 
ſelförmiger Röhre und fünftheiligem Saum, deſſen Einſchnitte 
báutig; weiß, etwas geröthet und bleibend ſind. Die Kronen⸗ 
blätter weiß, lange bleibend und die Junge: davit Meth 

{x Pus "n Y a niit fof Staubgefaße gehn. Der 
ten ene Die apfel iſt noch nicht "m 3n dew E 

HU INT — au 

„Dieſe beiden, Gattungen, "Fabrieia und ‚Baeckea, [p 
nun, was die böteniſhen [d betritt, der Gattung Lep- ^ 
tospermum. ſehr nabe, fo daß fie, fich kaum durch genügende 

11 

Kennzeichen unter ſcheiden ajj en, allein dem Subtus nach 12 
es ganz berſchiedene Pflanzen, die ſich dem dußern Anſeben 
Vibe wi wenn d 19 0 tib dd a 13 5 

wine 

Aem 

veram 
o tie wm 

wil A And qo e Gr 

Suguit im, apte jt s 
Em 

11321 
0 beben k. Tab beck 7 

Le 

F initi «n 
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det zu dieſer Zeit ganz damit bedeckt erſcheinen. B. virgata 
verbreitet überdieß noch einen angenehmen und lieblichen Ge⸗ 
ruch. Die Blüthen der B. saxicola ſind weniger anſehnlich, 
als die der beiden anderen Arten, erſcheinen ſparſamer und 
auch in einer früheren Jahreszeit. 

Merkwürdig ijt es, daß bei der ziemlich großen Zahl 
der Baeckeen, die ſich in den ſpyſtematiſchen Schriften aui 
geführt und beſchrieben finden, und auch theilweiſe in den Her⸗ 
barien vorhanden find, doch nur wenige Arten in den Gärten 

a vorkommen. Auch in den engliſchen Gärten ſcheinen nur we⸗ 
nige Arten borhanden zu ſein. In der reichen Pflanzenſammlung 
des Herrn Baton v. Hügel zu Hietzingen bei Wien wird eine 
neue Akt unter den Namen B. pendula Hügel kultivirt, 
die uns jedoch unbekannt iſt. Die im Bot. Mag. auf t. 
2674 abgebildete B. camphorata haben wir nie echt erhal— 
ten können, denn was dafür ausgegeben wurde, war ſtets 
Melaleuca NACH Ayla Schauer. 

Bei 8 Rerlſion der im bieſigen botaniſchen 
exitii befindlichen Exemplare von Leptospermum, hat fid) 

noch eine Art herausgefunden, die weder zu den von uns 
angeführten gehört, noch irgend wo — fbeint; wir 
nennen fie: 

24. Leptospermum pungens Nh. 

I. foliis sessilibus, ellipticis, mucronatis, pungentibus, 
r | trinerviis, glabris; floribus axillaribus solitariis; ca- 

. lyce fructifero glabro, dentibus destitutis. 
Habitat án. ‚Nova Hollandia 5. 

Es wird dies ein anſehnlicher Strauch, der beinahe eine 
Hoͤhe von ſechs Fuß erreicht. Die Aeſte find braun, die äl⸗ 
teren ganz kahl, und nur die jüngſten mit angedrückten Sei⸗ 
denhaaren beſetzt. Die Blätter vier Linien lang, 11— 3 Li⸗ 
nien breit, an beiden Enden ſpitz zugehend, am oberen aber 
mit einer ſtechenden Stachelſpitze beſetzt, ganz kahl, nur die 
dn giten auf ber Unterfläche mit wenigen anliegenden Haaren 

1 ie ſich von den Aeſten aus in die Blattbaſis fortſet⸗ 

Pig, mit drei mac bis aur Spitze hin auslaufenden Ner⸗ 
ven. Die Pflanze (dt jetzt nicht in Blüthe, hat aber noch ei⸗ nige Früchte. E find wie bei den übrigen Arten fünf⸗ 

S go Prz 

| und dunkelgrün, durchſcheinend punftirt, dreiner⸗ 

fächerige Kapſeln, die etwas aus der Kelchröhre berausſehen; 
die Kelchröhre hat einen aufgeworfenen Rand, welchem die 
Zähne fehlen. — Der Geſtalt nach gleicht dieſes Leptosper- 
mum den breitblatterigen Formen von I. scoparium, von 
denen es ſich jedoch durch die lange, ſteife und ſtechende Sta⸗ 
chelſpitze unterſcheidet. ; 

Nachdem wir nun die Beſchreibung der im hieſigen bo⸗ 
taniſchen Garten befindlichen Leptospermum- Arten, fo wie 
die der verwandteſten Gattungen vollendet haben, wollen wir 
noch eine ſyſtematiſche Aufzählung der Arten zur enr 
pic geben. 

1. Billotia Rob. Br. 

J. flexuosa I Br. (Leptospermum flexuosum Spreng. 
Metrosideros flexuosa Willd.) . 

cc. latifolia Nob. 
B. angustifolia Nob. 4 

?. Leptospermum Forst. 
Longifolie: foliis *elongato- lanceolatis. 

555 W'endl. (nervosum. Hort.) 
grandifolium Smith, 
cuneiforme oh. 

acutifolium Hort. (virgatum Schauer.) 
flavescens Smith. 

** Theaefolia: foliis brevibus glabris. 
6. attenuatum ‚Smith, 

7. persiciflorum Reichenb. (filius Schauer.) 
5. scoparium Forster, (Melaleuca scoparia Forst. 

Philadelphus scoparis Ait.) 
c. linearifolium Nob. (L. Thea Smith, L. affine 

Schauer, Melaleuca Thea Wendl.) 
B- diosmatifolium Wendl. (L. Thea Willd., Me- 

laleuca scoparia diosmatifolia Wendl., L. 
.. Squarrosum Gärtn.) | 
V. myrtifolium Wendl. (L. scoparium Willd. var. 

B. Melaleuca scoparia myrtifolia Wendl.) 
9. rubricaule De Cand. (L. rubricaule Link.) 
s. - grandiflorum Hook. (L. grandiflorum Lodd.) 

Ut er Sericea: foliis. brevibus sericeis vel 
er subsericéis, 

9. lanigerum Smith, (Philadelphus laniger "m 



10. pübescens Wild. (L. lanigerum var. pubescens 

De Cand., Philadelphus laniger 

B piliger Ait.) 

g. incanum. Ji 
. viride. 
II. eiliolatum Woh. 

12. villosum Nob. 

13. tonsum Schauer. (sericophyllum seu sericeoph yl- 

: j lum Hort.) 
M. sericeum Lai. 

**** Myrtifolia: 

vel subovatis. 

foliis majoribus ovatis 

15. buxifolium Wendl. (retusum, obovatum, aquaticum, 

roseum Hort.) 
16. hypericifolium Nob. 
17. err Sieb. 

v rt Pungentia folii apice EEE 
18. pungens Vo). ». 

19. Juniperifolinm. m 

22. triloculare Vent. 

23. acerosum Schauer. 

24. juniperinum Smith. 

3. Fabricia . 
1. myrtifolia Caren. 
2. laevigata Gürtn. 

4. Baeckea L. 
1. frutescens L. (D. chinensis Gártn.) 

2. virgata Andrews. (Melaleuca virgata Forster. Lep- 

tospermum virgatum Forst.) 
3. saxicola Cunningh. 

Beſchreibung 

einer neuen Orchideen gattung 

aus der Unterordnung Malaxideae. 
Tribus II. Dendrobieae, 

E Sis, Klotſch. 

Seeldehitus; 53) Perigonii foliola exteriora conniven- 

tia, carinala, basi leviter coalita, lateralia labello 

*) Aus aiot und ae lot pian j 

* . 

R * 

supposita, "usque ad apicem connata, ad basin in 

calcar obtusum producta; interiora exteriori postico 

aequalia, — Làbellum. integrum, inferne attenuatum, 

basi bifidum, iufra basin columna obsolete conti- 

nuum, ad marginem infra medium bicorne, disco 

calloso, puberulo, antice bidentato, dentibus obtusis 

conniventibus. Columna semiteres, apice. subemar- 

ginata. Anthera unilocularis. Pollinia 2, solida, sphae- 

rica, — Herba caracasana, epiphyta; rhizomate caes- 

pitosa; pseudobulbis subnullis; foliis solitariis, co- 

riaceis, carinatis, basi vaginis squamacformibus, con- 

duplicatis involucralis; racemo Fan floribus com- 

pressis flavidis. jii it 

S. Ottonis n. sp. Foliis oblongis, coriaceis, laete- 

viridibus, margine acutis, subundulatis, apice condu- 

plicato-acutissimis, recurvis; racemo radicali, subra- 

moso, folio parum longiore; foliolis perigonii interi- 

oribus oblongis, obtusis, intus purpureo - striatis, 

sparsinive pubescentibus. - er 

Dieſer kleine Epiphyt hat mit Ausnahme der Blüthen, 

ganz den Bau von Oncidium carthaginense. Die Blätter 

ſind aber nur 5 Zoll lang und 14 Zoll breit. Die Blüthen⸗ 

traube ift etwas äſtig, wenig länger als das Blatt, ſtielrund, 

fadenförmig, glatt, mit ſitzenden, trocknen, häutigen, lanzettför⸗ 

migen, langzugeſpitzten Bracteen bekleidet. Die Blüthen find 

kurz geſtielt, gelb, zuſammengedrückt, 7 Linien lang. Die Ge» 

ſchlechtsſäule ungefärbt, zweimal kürzer als die Blüͤthenhülltheile. 

Die Art iſt nach ihrem Entdecker genannt. — 

(Dieſe kleine Orchidee wurde im Jahre 1840 durch Ed. 

Otto in den biefigen botaniſchen Garten eingeführt. Derſelbe 

fand fie bei feiner Reiſe auf die Silla von Caracas, woſelbſt 

er fie circa 5600 Fuß bed über dem Meere, in dichten Wäl- 

dern auf Baumſtämmen fand. Sie verlangt eine minder heiße 

Temperatur, da in der „Höhe, woſelbſt fie wächſt, ſelten das 

Thermometer über 18* R. ſteigt, auch ſcheint fie mehr Schat⸗ 

ten als Sonne zu lieben. Sie entwickelte zuerſt ihre bes 

gelben "—- im Monat Juli. O.) 

— 

fitv 
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OR geſammelt vom . - 

Herrn Eduard Otto. 
| 1 

Ausſtellung der Londoner Gartenbau— Geittibar. 

Aus dem Floricultural Magazine. Juni 1841. pog. p 

Am erſten Mai hielt die Londoner Gartenbau⸗Geſellſchaft 

ibte erſte Ausstellung in ihren Gärten zu Ebiswick. Die An⸗ 
zahl der Pflanzen war im Durchſchnitt reicher als jemals, und 
der Andrang der Fremden und Beſucher größer als bei frü⸗ 
heren Gelegenheiten. Diejenigen, welche nie Gelegenheit hatten, 

* 

Blumen; Phi) bat eine neue und ſchöne Artz f 
mit hochro⸗ 

then Blumen; Chorizema Dicksonii, Bossiaea linophylla : 

Pentlandia miniata, ein kleines Zwiebelgewächs, 

und Lechenaultia biloba mit himmelblauen Blumen. 

Als Preiſe für verſchiedene Sammlungen von Pflanzen 
und Früchten, fo wie für einzelne Exemplare wurden vertheilt: 

dieſe Ausſtellungen zu ſehen, können ſich nur eine kleine Idee 

von der präcti; gen Wirkung, die fie hervorbringen, machen fie 
übertreffen Alles dieser, Art, und es würde auch in der That 
unbillig fein, dieſes ni t zu erwarten, da dieſe [m als 
der Mittelpunkt betrachtet wird, wohin alle neue, ſchoͤne und 
ſeltene Gartenerzeugniſſe bingegeben werden, welche nur der 
Wohlſtand der Mitglieder, und das Talent und die Beharr⸗ 
lichkeit der praktiſchen Mä änner beſch affen können. Unter den 
intereſſanteſten Pflanzen waren herrliche Collectionen von Gale 
eeblarien, bes sese t mid Re nenden 
ſich die p Captiva * 

Sun und Prince of Waleri, 

zu der roſagefärbten Rd bie beiden letzten nähern ſich in 
Farbe dem Scharlach⸗ Die Sammlungen der kalten und 
Warmhaus⸗Pflanzen waren ausgezeichnet, beſonders aber: Tro, 
päeoldın iicóloruit, Helichrysam: kumile und Chorizema 

2 dergleichen prächtige Greme 
—- dieſer Pflanzen zum zweiten Male, je wieder finden. Nora 
occinea,. Lechenaultia formosa, Fabiana imbricata, 
7210 Danelsiana, lateritia nde splehdens und Smi- 
thiana- coccinea waren m [EN vorzügl lich ptäch⸗ 

tig. war eine liele Äzalea Glédstáncsii mit ſchön geformter 

rein eds Sunc, mit dias rmi bien Bu agli ein 

Man wird en 

A 

i 1 Gewächshauspflanzen war eine 
neue Dolichos . mit 2 (pink) 

das erſtere Hybrid eh | 

— 

Vier goldene, Knightien, ſieben goldene Bankſien, zwei 
neue goldene Bankſien, neun neue große ſilberne, dreizehn 
große ſilberne, zwölf ſilberne e und ende file 
bene Hir iei - edaillen. : in x 

„fte à £e ui lotixsrd el 

einiger neuen Anh jeltenen Gacteen,. weiche in 
bem en Garten ran aden 

Vom 5 

ertt E. Cemáitejv*. und DE 
Profeſſor der Naturgeſchichte und dile duas 

(Ueberſetzt aus bem franzöfifchen und daté dye eiit do 
Her T rn Superintendenten roe —À 

ia Gortſehung.) son miueo*aoss LT 

9. Mammiflaris acicularis.— Lem (mit 
nadelförmigen Stacheln.) 

Diagnoſe. — Faſt kuglig, am Scheitel eingedrückt, 
ſehr ſchwach hell-grau-grün; Achſeln wollig; Watzen ei⸗ke⸗ 
gelförmig, an der Baſis rhomboidiſch; Scheiben rund, wollig; 
Stacheln 7, ſtrahligz Mittelſtachel einer, ausgeſtreckt, nadelför⸗ 
mig; 4. ſehr kleine obere; alle ſtechend, gelb, teil, ... Sabe d 

Warzen ei⸗kegelförmig, ſtumpf, unten rhomboidiſch, 4 Li⸗ 
nien hoch, an der Baſis vertikal 5, borizontal 4 breit;, Achſeln. 
mit weißer, etwas flockiger Wolle; Scheiben ſehr klein, rund, 
mit langer, 

lang; ein Mittelftacl ſich borſtreckend, ziemlich zollang, an 
der Spihe des Büuſchels 2 febr kleine aufrecht, 1 2 p E 

lang, zwiſchen dieſen She andere in der Mitte und kleiner; 
„ ſehr ſchlank, goldgelb, unten 5 alle ſtechend, Beni. 

Pr. bräunfic, 
Eine ſchöne, hinlänglich enſalcdelk p 
— Früchte und Vaterland unbekannt. © 
mißt 2 Zoll in der Hohe be und 3 im Durchmeſſer. 

ſteif, rund, 
IFTE KING 

T 

ERES 

ſogleich abfallender Wolle; Stacheln 12 — 133 
7 obngefähr ſtrablig, faſt gleich, gerade, gegen 4--5 Linien 

Aci at 
FIM E 

5 

3 

Die besuchen e 

ec k 



3. ERBE FEN rhaphidacantha. — Lem. (deren 

Mittelſtachel eine lange Nadel darſtell. ) | 

Diagnoſe. — Säulenformig, verlängert, graulich⸗ grün, 

ſtark; Achſeln wollig; Warzen aufrecht, fajt fegelförmig, oben 

gefurcht; Scheiben abgerundet; Stacheln 12, völlig ſtrablig, 

zweifarbig; Mittelſtachel einer, ausgeſtreckt, ſtärker, ſehr lang, 
rd alle Pfriemenförmig, fteif.. 

5 Warzen aufrecht, ſaſt n tumpf, oben mit ei- 
ner Furche, die anfangs wollig, ſpäter nackt iſt, von außen 

gegen 4 — 5, von innen 3 Linien hoch, an der horizontalen 

Baſis gegen 4 Linien im Dulchmeſſer breit; Achſeln anfangs 

wolig, bald, nackt; Scheiben 1 in der S 8 mit 

dicht, weiß; Stacheln 12, ea unb regelmäßig bad bie 
Radien eines Rades, deſſen Achſe die Warze wäre, gut dar⸗ 

ſtellend; einige weißlich, einige fats, oder auch von beiden 

Farben, ohngefähr 6 Linien lang, gerade, ſehr ſteif, ſehr ſchlank, 

| nid der Wanze zu ſtehend, ſehr verflochten; ein Mittelſtachel, 

gerade, ausgestreckt, ſtärker, hornfarbig g. hier und da ſchwarz⸗ 

lich, 15—1s Linien lang; alle pfriemenfoͤrmig. Bluͤthen recht 

ſchön, zahlreich, 1 Joll lang und ausgebreitet, von außen hell 

purpurrotb⸗violett, von innen febr ſchwach wit grünlich, 

idenartig, durch die Aehnlichkeit des H Habitus d a 

4 die E s ber Echinocacten Ri der [5 "m Tu Mu 
nogoni erinnern, aus der Spige des Schelte hetvorkommerd. 

Möhre (und F D jedoch nackt, wie bei den wah⸗ 

rel Mammillarien, hellgrün, gegen 2— 3 Linien lang; die 

Kelchtbellungen in 3 Reihen: die erſten ſogleich verlängert, 

länzettförmig abgeſtumpft; purpurroth⸗violett, am^ Rande blaß 

ſchwefelgelb; die zweiten mit einer breiten, purpurroth⸗ violet⸗ 

ten Lilie in der Mitte, Hangeteformi g. zugeſpitzt, 1 eine‘ breit 

die dritten inwendig' ſehr ſchſbach ſdwefelgelb. weißlich, mit ei⸗ 

ner Außer, purpurröthen, schwindenden Linie; Staubfäden 

Jbl eich, höͤchſt regt! ) bom Mittelpunkte nach dem Um⸗ 

kreiſe abgeſtuft, ſehr kurz, an die Wände des Früchtknotens 

angewach en, blaß⸗ « jtiüntids, ain Ende violett; Staubbeutel 

——— "Blut ii tod v Mee violett, mit 

"T Mammillaria eee — . (mit einem 

hakenförmigen Stachel.) 1 

Diagnoſe. — Der vorigen ſehr nahe ſtehend " bem 
ganzen Habitus und der Größe, mit ftärkerem, hakenförmigen 
Mittelſtachel; die andern weniger zahlreich und länger. 

Habitus, Größe und Geſtalt der vorigen Species; jedoch 
von derſelben unterſchieden durch weniger zahlreiche, ſtrahlige 

Stacheln, 7 an der Zahl, etwas länger und zweifarbig und 
durch einen Mittelſtachel, welcher ftüvfer, mehr ſchwärzlich (an⸗ 

bere auch an der Spitze) und febr hakenförmig ijt. 

Obgleich dieſe zwei ſchönen Pflanzen auf den erſten An⸗ 
blick ſich ſehr ähneln, und ſich die eine von der andern nur 

wenig unterſcheidet, ſo habe ich doch kein Bedenken getragen, 
ſie zu trennen, indem ich dem Beiſpiele De Candolle's folgte, 
welcher Mam. eriniformis und erinita unterſcied, und pe 

meinigen find unter ſich weit 0 verschieden in 
Die Blüthe ijt der vori pecit 

die Lappen jedoch find enger, mehr zugefbit A 
mehr gefaͤrbt; die Staubfäden es ebenfalls äußerft Teber 

Vaterland und Früchte unbekannt. : 

Mammillaria oothele. — "deste 80 (nit 

A foco Warze 

an . mug, re Pier bel 
rauch «grün; Warzen eiförmig, ſehr ſtumpf; Achſeln wollig; 

Scheiben eiförmig, wollig; Stacheln obngefaͤhr 7 7, ſtrahlig, 

ungleich; die obern kurz; 3 oder 4 refer, kürzere Mile. 

ſtacheln; alle febr ſteif, gerade. E 

: Warzen kurz, kegelförmig eiförmig, febr ſtumpf, 5 Linien 

boch, eben fo viel im Durchmeſſer horizontal breit, und kaum 

mehr vertikal; Achſeln mit flockiger, weißer, reichlicher, ſehr 

lange dauernder Wolle; Scheiben eiförmig, auch mit flockiger 

anfangs reichlicher, bald abfallender Wolle; T Suchen 6—7, 
ſtrahlig, ungleich, gerade, bornferlig; die obern kürzer, 1—4 
Linien lang; die untern 6— 7; Nitteftachet 3-4 ziemlich 

gleich, ſtärker, wenig kurzer, von derselben aber geſättigtern 
Farbe; außer dieſen an der Spige des Büſchels 3—4 andere 

11 
Lo c 

ein. 

ift 5 Jol boch und 2t inch | 
147 d » iind licae 

> ee SRomuillaricn ben RE ſehr ausgezeich⸗ 

alter. Hun hen neter Char 

Pflanze 

ehe de fel
e.) = . 

weiß völlig ver rtikal aufrecht febr. ſchlank, 45 kaum eine ganze 8 

m hoch;, ale dee iii, quán der * Git inicie x 
-— milchi € , ; 

" e Echinops Scheidw. 

* 



Eine hinlänglich unterſchiedene Pranze, 4 Zoll im Durch⸗ 
meſſer, 31 Sell hoch. 

Blüthen, Früchte, jo wie auch Vaterland noch unbekannt. 
(Fortſetzung folgt.) 

e ſchön blühen den Pflanzen, 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

und Pflanzen: Adern zu empfehlen iſt. 

2. Edwards Botanical Register» Juni 1811. 

(Taf. 34.) 

Bal lun Trulla Lidl. 
-.. (Gynandria Monandría, Orchideae.) 

Obne Zweifel iſt dieſe Art auch ein Bewohner der tropi⸗ 
ſchen Theile von Amerika, doch bis jetzt ihr Vaterland unbekannt 
geblieben. Sie gleicht dem Catasetum maculatum, bat ein 
ſonderbares, jedoch aber kein ſchönes Anſehen. Die grünen 
und braunen Farben der Blüthen ſind matt. | 
die Form einer Mauerkelle und daher der Name. 

Alle Catasetum verlangen eine ziemlich gleiche Kultur. 
Sie müſſen beinahe ganz trocken gehalten werden, ſobald ſie 
ſich im Ruheſtande befinden, im andern Falle verlangen ſie 
aber deſto mehr Feuchtigkeit. Die jungen Triebe ſind ſehr 
empfindlich gegen Waſſer. 

Da eine große Verwirrung unter den Namen der tere 
ſchiedenen Arten dieſer Gattung herrſcht, fo mag folgendes Ver⸗ 
zeichniß aller der mir bekannten Arten nicht unwillkommen ſein. 
8. 1. Catasetum. Lippe kappenfoͤrmig, conter, hinter 

ber Blüthe ſtehend. 
1. C. tridentatum Hook. 

, 
wi 

s. 

Var, — C, macrocarpum Rich. — Claveringi 

Lindl. — floribundum Hook. Monstr. Mo- 
2 nochanthus viridis Lindl. 

i i. k maculatum Kunth, 
Ao . Var. — C. integerrimum Hook. 

Die Lippe hat 

26 264 

3. C. Hookeri Lindl. 

4. C. semiapertum Hook. 
5. C. purüm Nees, 

6. C. luridum Lindl. (Anguloa lurida Lk.) 
7. C. longifolium Lindl, 

8. C. discolor e discolor Lindl.) 
Var. — Monachanthus Bushnani Hook. 

9. C. roseo- album Lindl. (Monachanthus rosco- albus 
Hook. (Vermuthlich eine Varietät von der letzten.) 

10. C. atratum Lindl. 

19. 

20. 

2¹. 

§. 2. Myanthus. Lippe flach, vor der Blüthe i 
; C. cristatum Lindl. 

Var. — C. spinosum Lindl. (Myanthus spino- _ 
sus Hook.) C. proboscideum Lind]. C bar- 
batum Lindl. 

C. cornutum Lindl. 
C. lanciferum Lindl. 

C. deltoideum Lindl. (Myanthus. deltoideus Lindl.) 
„C. trifidum Hook, (Myanthus cernuus Lindl.) 
C. saccatum Lindl, 
„C. laminatum Lindl. 
. Bussellianum Hook. a 
C. Trulla Lindl. — — 
C. poriferum Lindl, 3 
C. callosum Lindl. 

Bücher r Anzeige. 
„ 

Bei G. Bödecker in Hamburg iſt erii unb in allen Buch 

9 
handlungen zu haben 

übener Dr. J. W. P., Beiträge zur Agrono⸗ 
mie. Enthaltend das Vorkommen mehrerer dem Landbaue 
nachtheiliger Pflanzen, ihre Naturgeſchichte, nebſt Mittel, 
die man anwendet, ihrer Vermehrung entgegen zu wirken. 
Beſonders aber über den Duwock oder Schachtelbaln 3 
( Equisetum L.) gr. 8. geb. 10 Sgr. E 

Nauckſche Buchhandlung. 

Von diefer Zeitschrift erscheinen alle 14 Tage zwei Vogen in Quarto; 
Holzſchnitte beigegeben werden. Der Preis des Jahrgangs 
lungen auf dieſe Zeitschrift a ^ 

wo es zur mehreren Verständlichkeit des Textes erforderlich it, ſollen Kuvfer oder í ift 4 Thir. Alle eee, Seitungseypebitionen unb Poſtamter nehmen geek o 

Verlag der Nauckſchen Buch Nauckſchen — 
Gedruckt in der Nauckſchen „ 

. 
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Eine Zeitſchrift 
fuͤr Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

Zu Verbindung mit den tätigen Gärtneen nab Botanitern bes Zu: und Anslandet, 

Won Weile 

* von 

Friedrich La d Pip Albert SAMT 
Königl. Preuß. Garten ⸗D tens zu Berl pr. der Philo ſophi it $ 

e Sonnabend, ben 21. Auguſt. 1 
"3 

Die Tte Sammlung 

der Garten des Hreichsfreiberen Karl v. Hügel 
zu Hietzing bei Wien. 

Veſchrieben vom 

errn Max. Peintner, 
Kaiſerl . Königl. Be. „Geſellſchafts⸗Kanzeliſten. 

: Mit welchem Eifer (rit Jahren der berühmte Reiſende 

und Botaniker, Herr Karl Reichsfreiherr von Hügel, 

bemüht war, ſeine Pflanzen⸗Sammlung zu mehren, iſt erſtau⸗ 

nenswürdig; keine a ſcheute er, um Pflanzen⸗Raritäten 

von nah und fern für dni Gurten zu acquiriren, und eine 

in jeder Hinf ſicht vollſtändige Sammlung zu befigen. — Die 

Bemühungen ſind nun gekrönt, denn ſeine Pflanzen⸗Summ⸗ 

lung iſt gegenwärtig eine der größten auf dem Continent, und 

durch ihre beſondere Reichhaltigkeit kommt ſie ſelbſt den £m: 

lungen der überſeeiſchen Gärten gleich. 

Wie die Pflanzen in dem freiherrlichen Garten fi feit 

Jahren vermehrten, eben fo tauchten auch aus der Erde Glas⸗ 

häufer auf, die, nach des Freiherrn eigener Angabe, äußerſt 
zweckmäßig und geſchmackvoll gebaut wurden. Wahre Wonne 

iſt es daher für den 1 8 wie Blumen- Freund, eine fo : 



x 

i 

große eat in [7 ſchönen Miumen zu einer qiie 
aufgejtellt zu feben, während welcher die Natur im. Freien in 
Schlaf verſunken ift, bier aber Camellien, Azaleen, Acacien, die 
meiſten Papilionaceen und viele andere Pflanzen⸗ Familien im 
ſchönſten Blüthenſchmuck prangen. Aber nicht allein zur Zeit, 

wann der alles erſtarrende Froſt uns auf ben Beſuch der 
Gewäaͤchshaͤuſer beſchränkt, ijt dieſer Garten vom höchſten 
Intereſſe für den Pflanzen- Kenner und Freund, auch in 
den rühli 8= und Sommer: Monaten ihn zu beſuchen, iſt 
eben f überraſchend. — Inpoſante Gruppen werthvoller 

Gew chſe, ſchöne Juſammenſtellungen einzelner Pflanzen⸗Fa⸗ 
milien, n mit Pflanzen beſetzt, deren mannichfacher 
Blühen tes Me ergötzt, [inb geſchmackvoll angebracht, 

und beurkunden die . und den Geſchmac des Beſigers. 

Die (1 Aber Mlanzen- Sammlung weißt der 
wav 1840 herausgegebene ſyſtematiſche Catalog nach, 
und ob ne Zweifel würde es meinen Bericht zu fehr in die 
Länge führen, und meinem Zweck nicht entſprechen, wenn ich 
Auszüge aus denselben machen wollte; ich kann mich daher 
nur darauf beſchränken, daß 
ſich gegenwärtig durch ihr. 
wegen ihrer ettet und Grö 

Nach meinem Gefühle iſt wohl der Aublick, et her fid 
ſogleich am Gingange des Gartens bem Beſucher darbietet, einer“ 
derjenigen, welcher 
Kunſtſinn und Geſchnac, wie an Jweckmäßigkeit ſeines Glei⸗ 
wen fucht, ich meine die ſchöne Terraſſe bor den Arbeitszim⸗ 
mern des Beſi ijerá, wo Die Saulen, mit Schlingpflanzen m 
4540944242425. 2 2-99 8 
Aimw unden, OCAZHRUIUIT 
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darſtellen, wo zwi⸗ 
ſchen den Piedestalen Blumenbeete fi nb, worin in Ueppigkeit 
und Bluthenreichthun ſchwelgend Lilium Jougifformn, la. 
diolus psittacinus. und floribundus, Tigridia Pavonia 
AJuss. (Ferraria. L.),. Ferraria undulata und Petunien ſich 
ef je; eun mit Latbyrus- Akten umzogen, in deren 

n der Se deren Boden Sur iit 
N . Girly, bie mit ſchön blühenden 

da 1 jie feóit bemerkt. Ein⸗ 
oder durch ihren Blü⸗ 

: ium Lr DINI : ES M 
(AX um 

“4 L 

ich diejenigen) Pfanzen, welbe re M m ER 997579 

den bat ſeltenen gehört, und der an 

zwi⸗ eine 3 von Coniferen an. 

thenreichthum auszeichnen, ſtehen auf der ziehe tor E 
Säulen, und eſonders verdienen einige Proteaceen und eine 
10 Fuß hohe, mit unzähligen Blumen geſchmückte Burchellia 
capensis bemerkt zu werden. Am Aufgange der Terraſſe 

ſtehen groteske Gewächſe, wie: Aloen, Phormium tenax in 
ſchoͤnen Vaſen, Phoenix-Arten, große Cordylinen, Chámae- ' 
rops humilis (var. excelsa), und Käſten von bemalten Sore 
zelain= Spfátten zuſammengeſetzt, die mit Petunien und Verbe⸗ 
nen bepflanzt ſind, den Blüͤthenreichthum noch vermehrend⸗ 
und es bietet ſich dem Beſucher eine Augenweide, die einzig 
in Ihrer Art iſt. Durch bie prachtvollen, wahrhaft mit Ge⸗ : 

we che der Eigenthümer in Indien und bei den dortigen 
Fürſten verlebte, eröffnet ſich ein Ueberblick auf einen großen 
Theil des Gartens und eine Fernſicht; maleriſh ſieht unfer — 
Auge das Dorf Ober St. Veit, an ben St. Veiter⸗ Berg 
angeben; mit ſeiner ſchönen Umgebung i in der Ferne — 
Die ächt chineſiſchen Meubles auf der Terraſſe, die weißen 1 mit 

N 

rothen Einfaſſungen verſehenen Flaggen über der Terraſſe, und 

eingerichteten Gemächer, die an die Zeit erinnern, = 

die D den Säulen bungenden, vom Freiherrn aus b. 1 
mitch 

An der Serrafe, vor ee Arbeitszimmer des Beſtgers, 

meiſtens aus der Familie der Proteaceen, 9 Mimoſen, $ 

- ft eine coloſſale, ſehr finnig geordnete 5 „Gruppe, die : 
Myrtaceen 

und anderen eee Taue pe . = 
ſtellt iſt. 

An diefe, Gruppe reiht rer wie ein a P 
Hier ſieht der 

Pflanzenkundige die ſchönen und großen 

ana Lamb., "Gerardiana Wall. halepensis Ait.  Quidbiunil 
Lamb.) Lambertianà Dougl., Cóulteri D. Don (maero- 
carpa Lindl.), monticöla Dongl. — Abies cephalonica 
Loud. (A, Luscombeana Hort, taxifölid Hort), Menzie- 

sii Dougl., Smithiana Wall. (Morinda Hort.) - — Picea 
W ebbioud Wah. (Pinus spectabilis Lamb.) — Cedrus 
Deodara Roxb. und Deodara Var. pendula, intermedia 
— Podocarpus longifollus Hort., 

Exemplare von 
Araucaria FrasiRense (18 Fuß hoch), Cunninghami, 
excelsa und imbricata — Pinus altissima Hort. , Banksi- - 

i um | e 5 i „ 2$ v UC NH „ 
% ͤĩ¾ 883 r 

latifolius - ONES 
| 'nucifer Loud. (Taxus nucifera I. mM 



netes ne von Cunninghamia sinensis Rich. (Belis 
jaculifolia Salisb.) — ferner bie feltene Dammara austra- 
lis und orientalis Lamb. (Agathis Salisb.) - — Dacry- 
dium elatum, Wall, (Juniperus Roxb.), und viele andere 
der ſchöͤnſten Coniferen in ein malerifches Bild vereint, wäh⸗ 
rend Callitris-⸗ und Caſuarinen⸗Arten, in eitem in der 
Gruppe befindlichen Kreiſe ſtehend, über eine kleine, aus Eiſen 
zierlich gegoſſene Blumen⸗ Stellage, auf welche kleinere Pflan⸗ 

Zen- Raritäten geſtellt find, lieblich ſich berabneig gen. Der 
Reiz des ganzen Bildes wird dadurch erböht, daß gegenwaͤr⸗ 
tig die zwiſchen der Gruppe stehenden Catalpa syringacfo- 
lia Sims. (Bignonia Calalpa L.) in ſchönſter Blüͤthe pran⸗ 
gen, und schattige Linden durch den Wohlgeruch ihrer Blüthen 
der Atmosphare, die wir hier einathmen, jenen Zauber verlei⸗ 
ben, welcher den Blüthen der Tilia eigen iſt. 

3 Die ganze 8 von Sijebobenrer, indifer Ba- 
rietäten, ſteht an der Hinterſeite biefer- Gruppe, und die Samm⸗ 
lung zeichnet ſich ſowohl durch ihre Neichhaltigkeit, als auch 
durch ihre Ueppigkeit aus. Wendet ſich der Beſucher mehr 
links, ſo erblickt er die ſchönſten blühenden Erythrinen, neben 
welchen Gruppen mit pontiſchen Azaleen und Paeonia Mutan 
Sm. (viele ene — die zu ihrer Zeit im bee Flor 
tanden. 

weiter — ſucher borwät es freie, sie wähnt 
efus nach RU verſeht, en ein Camellien-Wald, wo auch 
die Rieſen⸗Exemplare ſtehen, die einſt Sachſens Gärten ſchmück⸗ 
ten, und deren größtes 22 Fuß hoch ijt, gewährt ihm hier 
Schatten. Die vielen Hundert bochſtaͤmmigen Camellien, mit 
kleinern vermengt, reißen den Pflanzen Kenner bis zum Stau⸗ 
nen hin, um jo mehr, wenn er erfährt, daß eine Collection 
von mehr als 1000 Varietälen eur Ginem e vereint hier 

zu schen if. 
88 Auf dem Waſen⸗Parterre rechts ſteben ſchoͤne exotiſche 

Bäume und Sträucher, die eine ziemliche Größe erreicht ha⸗ 

ben, und ich erwähne hier nur: Diospyros Lotus; Virgilia 

lutea; Magnolia acuminata, iripelala, Seul ende. 

Aralia spinosa; Betula laciniata var. pendula; F 

sylvatica var. purpurea; Aucuba japonica, und mehrere 

Arten Mahonien; eben ſo verdient beſondere Beachtung eine auf 

bem : Parterre ſtehende EN von Clerodendron flor. rub. 

url. i 

"agus 

»» 

Der Beſucher tritt nun in die Slashänfer ein, unb. kommt 
zuerſt in eine Abtheilung, die mit Cacteen angefüllt i Die 
Sammlung iſt reichhaltig, und ein Theil derſelben ſchon in Dress 
den bei dem Herrn Hofgaͤttner Terſcheck bewundert worden, 
woher fie der Freiherr v. Hügel vor einigen Jahren kaͤuflich 
an ſich brachte. An der Hinterſeite dieſes Veetes ſtehen in 
einem andern warme Hauspflanzen. Die Absicht des Be⸗ 
ſigers geht dahin, nur ſolche warme Hanspflanzen kultiviren 
zu laſſen, die fid durch ihren äußern Habitus auszeichnen, und 
es [inb daher in ſchönen und großen Exemplaren: Pandanns 
humilis, Dracaena Draco, Laurus Cinnamomum , und tis 
nige Tillandsia- Arten u. dergl. aufheſtellt Die andere [ Abthei⸗ 
lung dieſes Glashauſes ijt mit Pflanzen beſett, die, e benfals 
in zwei Beete abgetheilt, im freien Grunde ſtehen, und mei⸗ 
ſtens mit Pflanzen aus der Familie der Mimoſaceen, Papi⸗ 
lionaceen bepflanzt ſi m. Ich muß bier beſonders der ſchö⸗ 
nen Exemplare von Ace ee Hook. dpavragt, 

| obe 

tita, in dem mittle j 
ſes eine Allee von Aae Bäumen bilden; ferner 
Gompholobium polymorphum; Physolobium elatum; 
Oxylobium ellipticum; . Indigofera - australis; - Correa 
speciosa; Polygala attenuata; Eriostemum cuspidatum, 
buxifolium; Lyssanthé Sapida; Co: osty lis. j | alla ; 
erwähnen, welche gleich einem dichten Walde in dem einen 
Beete ſtehen, aus dem ſich Kenne dia rübicunda, longera- 
cemosa und andere windend empor heben, die Stützen des 
Hauſes lieblich bekleidend. Das zweite Beet iſt meiſtens mit 
den ſelteſten Camellien beſetzt, die im üppigſten Juſtande ſind; 
auch andere Pflanzen ſtehen dazwiſchen, beſonders viele Pro- 
teaceen, unter denen ſich eine 18 Fuß hohe Grevillea ro- 
busta auszeichnet, die leider jetzt herausgehoben werden mu. 
da fie ſchon die Höhe des Hauſes in ihrem Wachsthum er⸗ 
reicht bat. Ich und jeder Pflanzenfreund, der dieſes Exem⸗ 
plar geſehen hat, wird ſicher wünſchen, daß dieſe für eine 
Grevillea etwas ſchwere Operation, gut von Statten gehe 
und ihr nicht ſchade. An der Vorderſeite des erſten Beetes 
in dieſer Abtheilung, an den ſtehenden Fenſtern des Glashau⸗ 
ſes, werden die gegenwärtig vor demſelben im Freien in zwei 
Beete eingeſenkte Proteaceen angebracht. Vor dem andern „ 
Beete ſtehen kleine Pflanzen im freien Grunde. Das 
Haus ijt durch einen Mittelgang getheilt, und m4 "t i 



T find. mit "ue gefangen umwunden, und über bie bei⸗ 
den Seitenwege Bogen aus Drath geſpannt, die mit Kenne⸗ 
Mets und anderen Schlingpflanzen bekleidet ſind. 

Aus dieſen Hauſe tritt man in einen kleinen, aber wie 
Er erwarten, mit vielem Geſchmack ausgeſtatteten Salon. Der 
Fußboden iſt, wie in dem vorher beſchriebenen Glashauſe, Mo⸗ 

^ fif; die Malerei des Plafonds und der Wände nach indiſcher 
Art; 8 eee. und Möbel er dem neuejten : 
Geiómade 

Run reiht ſich an buen Galen ein Glashaus an, in 
dem Camellien von den verſchiedenſten Formen im freien 
Grunde ſtehen. Im Hintergrunde find am Spalier: Camel 

5 Jia  Jeponica fl. albo pleno, anemonaeflora, althaeiflora, 
o-plena, Sasangua, ‚Gussoni u. a., bie ſchon die ganze 

Wand bekleidet haben, gepflanzt. In Beeten, von dieſen durch 
einen kleinen Weg getrennt, ſtehen hochſtämmige Camellien 
und indiſche Azaleen. Beſonders erwähnungswürdig iſt unter 
den Camellien ein Exemplar der C. reticulata, welches 14 
Fuß hoch iſt, und deſſen Umfang in der Krone 5 Fuß hält. 
An den Vorderfenſtern, durch den Hauptgang getrennt, ſind in 
kleinen Beeten ebenfalls Camellien im freien Grunde einge⸗ 
ſetzt, und an den Pfeilern bis zur Hinterſeite des Hauſes wach⸗ 

ſen ſchöne Acacien empor. 

Durch Bogen aus Drath verfertigt, an denen Kennedien 
und andere Schlingpflanzen empor klettern, von denen jetzt eben 
Dioclea glycinoides ihre prachtvollen hochrothen Blumen ent- 
wickelt hat, und Camellien und Acacien befeſtigt ſind, tritt man 
einige Stufen hinab in ein kleines Haus, wo die weiſe Ein⸗ 

ſicht des Freiherrn die ganze Collection der Pflanzen-Samm⸗ 
lung in kleinen Exemplaren zuſammenſtellen ließ, damit, was 
febr häufig bei einer ſolchen Maſſe von Pflanzen geſchieht, 

; Culpa, oder bie andere dem Auge fid) entzieht, und dann 
P. leicht verloren geht. — Es gleicht dieſe Sufammenjtellung 

eine lebendigen Index. In ein dieſem ganz gleich gebau⸗ 
Haus geht man jetzt, wo kleine Pflanzen ſehr zierlich 

Hh Gruppieungen zwichen Zuffiteinen aufgejielt find, und wie 
d du i 

gruppirten vielen Pflanzen aufnehmen; links ſchließt " das 
Orchideen⸗Haus an. — Meiſt in Baumſtaͤmme gepflanzt 
und in Koͤrbchen hangend iſt eine Collection von 83 Gattungen 
und beinahe 200 Arten beiſammen, und da erſt im vergan⸗ 
genen Jahre dieſes Haus für Orchideen eingerichtet wurde, ; 
fo konnten fie dieſes Umſtandes wegen noch nicht ſo reich blühen, 
deſto häufiger beginnen fie aber jetzt ihre Blüthenpracht zu 
entwickeln, und gegenwärtig blühen: Catasetum luridum, 
bicornutum, tricolor; Epidendrum crassifolium; Onci- 
dium Baueri; Cycnoches Loddigesii; Calanthe fuscafa; 
Acropera Loddigesii nebſt anderen Arten; einige Dendro- | 
bium, Maxillaria, Oncidium und mehrere andere. Auch Ne 
penthes destillatoria entwickelte feine Blüthen. Die Gri E 
mung dieſes Hauſes geſchieht mittelſt Dampf. E 

Wenn man dieſes Haus an der Stelle des -—-— 
verläßt, fo befindet man fid bei einem großen, mit ſtehenden 
Fenſtern verſehenen Glashauſe, das im Winter meiſtens Ca⸗ 
mellien aufnimmt, und kommt vor einem andern mit liegen⸗ E 
den Fenſtern vorbei, das fij an einen großen Salon an⸗ 
ſchließt, durch den man in die Gemächer des Freiherrn ger 
langt, tritt dann wieder ins Freie, und geht bei ber ſchon 
beſchriebenen Terraſſe vorbei. Aber es bietet ſich den Be⸗ 
ſucher noch ein anderes pdt anmuthiges Bild dar. Es iſt 
nämlich ein Moſaik⸗Gemälde von Blumen, ein ſogenannter 
Roccoco⸗Garten, deſſen erſte Anlag ge wir wieder dahier dem 
Freiherrn v. Hügel verdanken, und die allgemein, ſowohl bier 
als auch i in der Umgegend, zur Anwendung kommt. Ein auf ſol 
Weiſe angelegter Garten nimmt auch die Kunſt und Fähigk 
eines Gärtners in Anſpruch, ſowohl im Arangement als dur 
Wahl der Pflanzen, auch hat er dafür Sorge zu tragen, r 
den ganzen Sommer hindurch kein Mangel an blühend 
Pflanzen iſt. Es gereicht Herrn Abel, dem Obergärtner 
im freiherrlichen Garten, zur Ehre, daß er nicht nur dieſer 
Aufgabe völlig Genüge leiſtet, ſondern auch allen übrigen Ina 
forderungen entſpricht. Der Pflanzenkenner erblickt aber 1 
etwa gewöhnliche Zierpflanzen in dieſem Blumen⸗Meere, 
dern auch viele Raritäten ſind hervorragend angepflanzt, nit 
einem Wort, der äſthetiſche Geſchmack des Freiherrn iſt übern 
hervorleuchtend. Schön ijt dieſer Garten im Garten, und 
deshalb iſt auch der letztere Oeſterreichs⸗Muſter⸗Ga { 
worden. — Hier öffnet ſich vor dem Beſucher die 
Landſchaft, denn fanfte Hi gel erheben ſich ware 
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erblickt auf einem derſelben das bekannte, niedliche Gartenge⸗ 
bäude des Dr. von Malfatti. Im Rücken des Beſuchers, 
in geringer Ferne, 

ebenerdigen Lokalitäten des Beſitzers, ein Pavillon. Die 

Malerei des Salons iſt nach der Angabe des Freiherrn nach 
indiſcher Art, der Plafond mit bunten Verzierungen, die 

Wände auf rothem Grund gemalt worden, an denſelben ſind 
kleine Poſtamente angebracht, auf welchen kleine Statuen ſte⸗ 

hen; Stühle und Sophas ſind mit Seidenzeugen bekleidet, die 

Freiherr v. Hügel aus Indien und China mitbrachte, ſo wie 
auch die ganze Einrichtung nach orientaliſchem Style gehalten 
iſt. Zur rechten ijt ein etwas kleinerer Salon angebaut. 

Tritt der Beſucher nun aus dieſem Gebäude hinaus, fo ere 

götzt fi fein Auge an den ſchönen und blühenden Schling⸗ 

pflanzen und gut angebrachten Blumenbeeten, die das Gebäude 

umgeben, und von denen erſtere fid an zierlich, gelb und roth 

bemalten Stäben, über einen Vorſprung des Pavillons, eine 

gedeckte Terraſſe, hinauf winden. Weiter vorwärts ſchreitend hat 

man einen ſchönen Platz mit Catalpa syringaefolia bepflanzt 

vor ſich; um das Gebäude biegend, welches mit einem Blu— 

menbande umgürtet iſt, gleitet das Auge über einen ſchönen 

Waſen⸗Teppich auf einen Raſen⸗Hügel, unb die Ausſicht öffnet 

E o onn. wieder. Links, gegen Abend, die Dorfer Unter- 

er 27753 de Di Bum 
und Hütteldorf Tiegenb: 

Wir treten nun aus diefem Garten in bie Wan 

Vermehrung. 

In einem 125 Fuß langen e mit an bei⸗ 

den Seiten gegen Weſt und Oſt liegenden Fenſtern, iſt eine 

von dem Herrn Daniel Hooibrenk, Garten-Direktor des 

Herrn Baron v. Hügel, mit äußerſter Zweckmäßigkeit zur 

Pflanzen⸗Vermehrung angebrachte Warmwaſſer⸗- oder Dampf⸗ 

Heitzung. Wir verdanken die erſten Anlagen dieſer Heigung 
in Oeſterreich dem Herrn Hooibrenk, welcher die erſte im 

Jahre 1837 erbaute, und die ſowohl hier als auch in der 

Monarchie, ja ſelbſt im Auslande hin und wieder nachgebildet 

wurde. Welchen weſentlichen Nutzen dieſe Art Heitzung zur 

Pflanzen⸗Vermehrung ſchafft, laſſe ich dem Urtheil deſſen an⸗ 

heim geſtellt, welcher die früheren, hin und wieder noch beſte— 

henden, langweiligen Vermehrungs⸗ Vorrichtungen, nämlich: die 

ſteht nun ein Theil der geſchmackvollen 

die Berühmtheit der Pflanzen- Sammlung ſagte, 

Erwärmung mittelſt Lohe und Pferdedünger, unrein und ind 
cher gegen biefe, kennt und angewendet hat. 4 

Was Herr Hooib renk in der Pflanzen⸗Vermehrung 

geleiſtet hat und noch leiſtet, beweiſen die im Vermehrungsgar⸗ 

ten vorhandenen unzähligen Pflanzen, die alle aus dem oben 

beſchriebenen Vermehrungshauſe hervorgegangen find. Ich er⸗ 

laube mir, um nur Einiges zu ſagen, hauptſächlich zu ertwähe — 

nen, die Vermehrung der Coniferen aus Stecklingen und ans 

derer ſchwer wachſenden Pflanzen, als: Agnostis sinuata; 

Dracophy llum attenuatum; Magnolia grandiſlora; Ilex 

Aquifolium; Quadria heterophylla; Stedtmannia australis; 

Dacrydium elatum; Sapium berberidifolium; Lomatia 

ilicifolia; Dammara australis; Nepenthes destillatoria; 

Grevillea robusta; Araucarien u. a. m., welche in zahlrei⸗ 

chen Exemplaren vermehrt ſind, was nicht mehr der Jufällig⸗ 

keit, ſondern der au in t 8 zu pins 

zuzurechnen iſt. 

Ganze Beete mit duin Rhododendren, Eriken, Epa⸗ N 

crideen, Camellien, indiſchen und pontiſchen Azaleen, Päonien 

u. dergl. ſind angepflanzt, die alle auf erwähnte Art verviel⸗ 

fältigt wurden. Die Conſtruktion der übrigen Glashäuſer, 

deren im Ganzen vierzehn ſind, wurden ebenfalls zur Pflan⸗ 

zen⸗Vermehrung zweckmäßig gebaut, und entsprechen ganz den 
Kenntniſſen des Herrn Hooibrenk. Es würde meinen Be⸗ 

richt zu ſehr verlängern, wenn ich dieſe großartige Pflanzen⸗ 

Vermehrung detailliren wollte; ich kann mich nur darauf be⸗ 

ſchränken, das, was ich am Eingange meines Berichtes über 

auch auf 

die Pflanzen» Vermehrung des Herrn Hooibrenk zu bezie⸗ 
hen, nämlich: daß ſie einzig, ja vielleicht unerreichbar daſtehe. 

Die Heitzungs⸗ Vorrichtungen in dieſen der Vermehrung und 

dem Anwuchſe junger, zarter Pflanzen gewidmeten Häuſern 

find gewöhnlich Kanals Heigungen. Der Herr Baron v. Hü⸗ 

gel, ſtets bemüht das Zweckmäßigſte und Gedeihlichſte für 

das Leben der Pflanzen, die er kultiviren läßt, zu erſtreben, 

bat ſich durch den Verſuch aller Heitzungsmethoden vollſtändig 

die Ueberzeugung erworben, daß die beſte Heitzungsart für 

Pflanzen ein am Boden in mäßiger Vertiefung fortlaufender 

Rauchkanal fei Jedoch muß dieſer mittelſt eines febr amete 
mäßigen Kitts, beſtehend aus einer verhältnißmäßigen Nie Tt 

ſchung von fein geſiebten oder geſtoßenem Lehm, Asche, Ham⸗ 

* 
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merſchlag und Salzwaſſer, in allen Fugen verkittet werden, 
und die Bedeckung muß aus einigen Linien dicken Gußeiſen⸗ 

platten beſtehen. Bei ſtrenger Kälte muß aber die Vorſicht 
angewendet werden, ein Waſſer⸗Becken auf die Heitze, das ijt, 

dahin, wo das Feuer brennt, zu ftellen, damit Dämpfe entwickelt 

i 

, * 

torfige Heideerde und Lehm, zu 

wird, indem ſonſt die trockene verheerend wirkt. | 

werden, und fo das Medium in Feuchtigkeit der Luft erreicht 

N d Am Schluſſe meines Berichtes glaube ich noch erwäh⸗ 3 
nen zu dürfen, daß bie Humanität des Beſitzers, des Herrn 
Baron v. Hügel, die Beſichtigung ſeiner Gärten jedem Ge⸗ 
bildeten erlaubt, und dadurch gewiß nicht unbedeutend beiträgt, 

r die Liebe für eine der edelſten Vergnügungen zu mehren. 
N 

aue Kultur : 1" 
? "- : [5 Ts. ; f TU * der Luculia gratissima Sweet Ft Garden l. t. 145. 

[Cinchona Wall. Tent, FE Nepal. t. 2R] ^ ^ 
Mussaendra Luculia Hamilt. 

E.  (Marnock’s Floricultural Magazine. July 1841. p 257" 

. nen Kultur, und folgüch einer größeren Mufmertfamteit und 
Pflege bedürfen, ſteht die Luculia gratissima oben an. Ob⸗ 
gleich dieſe Pflanze in vielen engliſchen Gärten anzutreffen 
iſt ), indem fie bereits 1823 eingeführt wurde, ſo findet 
man ſie dennoch ſelten in einem vollkommen ſchönen Zuſtande, 
weil ſie nämlich unter vielen andern Pflanzen auf gewöhn⸗ 
liche Weiſe kultivirt wird, was durchaus nicht mit ihrem Na⸗ turell übereinſtimmt. 
In nehreren Schriften, die über die Kultur dieſer Ppanze 
handeln, wird anempfohlen, die Luc. gratissima in leichte, 

gleichen Theilen, zu pflanzen, 
und in einer Temperatur von 10 — 12 N. zu halten, auch muß ihr während der Wintermonate einige Ruhe vergönnt 

So weit ich Gelegenheit hatte dieſe 
gen, schienen fie mir ganz pracktiſch zu ſein, 

und mit Sorgfalt wahrgenommen werden, jedoch bin 
mg, daß auf folgende Weiſe eine noch größere 

t orgebracht werden kann. er 

* 

und das Haus mit ihrem herrlichen Dufte anfüllten. Ih 

dur ärften, Cchößfinge mit dien Aroehen crie mi 

In Frühjahre 1839. erhielt, ich ein Exemplar von bip — 
ſer Zierpflanze. Sie wurde ſogleich in die oben angegebene T 
Erde eingepflanzt, und in ein Haus, worin die Atmoſphäͤre es 
feucht und geſchloſſen war, gebracht. Die Temperatur in 
Haufe, war durchschnittlich 12°. A. Sm Laufe des Sommers 
zeigte fib. eine Dolde mit ſchönen. nelkenfarbigen (pink. colo- 5 
red), ſehr angenehm riechenden Blüthen, die fid, da bie Pflanze 
in eine trockne Atmoſphäre gebracht war, lange Zeit hielten, 

obachtete genau die Art und Weiſe des Wachſens und Es 
bens dieſer Pflanze, unb kam auf den Gedanken, daß die ges 
wöhnliche Behandlung, niedrige und ſchön gewachſene Hydrane 
gien zu ziehen, bielleicht mit weniger Abänderung auch bier 
anzuwenden ſei. Es ijt vielleicht ein Irrthum, dennoch ſcheint 
mir die Idee von der Art zu ſein, daß fie von denjenigen, 
denen es an Mitteln nicht fehlt, ausgeführt zu werden verdient, 
und im Falle des Gelingens dieſes Verſuchs bietet die Pflanze 
ſelbſt die höchſte. Belohnung, ſie würde die Zierde unſerer 
Gewäͤchshäuſer und Wohnzimmer fein. 

Um ſie aus Stecklingen zu ziehen, wählt man die Spitzen = ee : 5 

Biger Wärme und einzeln in Töpfe mit nahrhafter Erde ge⸗ 
pflanzt, werden ſie in ein feuchtes Miſtbeet, dem Glaſe ſo 
nahe als möglich, gebracht. Man berſehe ſie reichlich mit Sap 
fer unb forge dafür, daß fie beſtändig ihr Wurzelvermoͤgen 
vergrößern, damit die Blüthenknospen ſich gut ausbilden köͤn⸗ 
nen. Später bringe man die Pflänzchen aus dem Miſtbeete 
für kurze Seit in ein Warmhaus, härte fie allmählig ab, und 
ſtelle fie alsdann in ein temperirtes Gewächshaus, wo ihnen 
aber nur wenig Waſſer gegeben werden darf. Die Blätter 
werden bald abfallen, und die Pflanzen dürfen alsdann ſo we⸗ 
nig als möglich begoſſen werden, bis ſie wieder anfangen Le⸗ i ben zu zeigen, wo fie auch ſogleich verpflanzt werden müſſen. Nach dem Verpflanzen werden ſie in ein geſchloſſenes Miſtbeet geſetzt und wie die Hortenſien behandelt. f ,, 

E 

— 

* Aes 
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einiger neuen und feltenen Ga. teteen, welche in 
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Herrn E. See | 
Profeſor der Naturgeſchichte und Votantk. 

e aus dem Framgöfifehen, und loteinifében ben vom 
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Goniejung) : 

Dean; citeci tell. 
^07 715 vOlber Stacheln.) 

| Dia, jnofe. - — gig, platt, genabelt, bel War⸗ 
zen ſehr fury, fat kegelförmig, ſehr gedrängt, unten vierſeitigz 

= Achſeln febr wollig; Scheiben eiförmig, ſehr lein; Stacheln zwei⸗ 
pro: ung feiche, weißlich, ſtralig, ſehr klein; 6—8 

telſtacheln, faſt ſtrahlig, gerade, ſteif; alle pfriemenförmig. 
Achsen 7 Scheitel der Pflanze ſehr wollig, ſpäter 

kaum nackt; Varzen ſehr kurz, faſt kegelförmig, an der Baſis 
durch gegenſeitige Preſſung vierſeitig, gegen 3 Linien ohnge⸗ 
fahr lang und 2 breit; Scheiben eiförmig g, ſehr klein, Anfangs 
mit weißlichem, ſogleich abfallenden Filze; Stacheln zweiför⸗ 
mig; ; * ungleiór, sl ſtrahlig, weißlich durch⸗ 

| 55 6.8, gleichf i 

fru 
ma 

en; 45 5 Linien is en 

Eine recht ſchöͤne, FREE 8 Speck, wich 
mit Grund in die Nähe der Mam. aureiceps, rliodatitha 
und deren Varietäten zu ſetzen iſt, von welchen fies ſich jedoch 
hinlänglich durch den ganzen Habitus, die kuͤrzern und mehr 
gedrängten Warzen, durch die feiner, Pa tnb. ks oh 

| keien Stacheln unterſcheidet. 

7 Wanne ancistroides. — o y 
* (mit einem hakenförmigen Stahl) 

Dia gnoſe. — - Kuglig, oben ſehr wenig eingedrüct, 
belgrin, ſpaͤter unten ausſproſſend? Achſeln nackt; Warzen faſt 
cylindriſch, ſtumpf; Scheiben eiförmig; Stacheln zweiförmig, 

n ſehr zahlreich, ſtrablig, weiß; Mittelſtacheln 5, BUS beren 
unterſter hakenförmig. 

A Iſt wohl nur eine Varietät der Mam. aleodautha mit rothen 
Stacheln. 

d i Mam. ancistrata Pfeiff, 
- 

; b 
i wien, bina So, viti 

— m. glochidiata var. — Scheidw, 

Aachſeln nadt; ‚Scheiben — mit ſehr ſpärlichem, ab⸗ 
findes Filze; Warzen faſt cylindriſch, ſtumpf, 5 —6 Linien 
ob, 2—3 im Durchmeſſer breit; Stacheln zweiförmig; 

30 .— 40 ſtrahlig, weiß, durchſcheinend, ſehr ſchlank, gebogen, 
ziemlich gleich; ohngefähr 3 Linien lang; 5 Mittelſtacheln, von 
denen 4 oben, faſt gleich, gegen 2— 3 Linien lang, ſteif, ſtär⸗ 
ker, ziemlich ausgeſtreckt; der fünfte unterſte abwärts ſtehend, 

- 

bakenfoͤrmig, ſtärker, 6 —7 Linien lang, dieſe find unten lö⸗ 
wengelb, an der Spige ſchwarz⸗ violett, beſonders der Pune 
förmige. 

Die beschriebene 1 it 94 ‚Sol 1 in pue 
fec faft eben fo breit. 5 1, 

SA ;Mamnillaria. HER, — Lem. (ohne N 

Der vorhergehenden Species nahe verwandt, und, wie 
bids; wahrſcheinlich ijt; mur eine Varietät, faſt kuglig hellgrün 
Stacheln ſtrahlig, 16-18, unter welchen ein oder zwei obere 
ſtärker, länger, roth, aufgerichtet, nach der Pflanze gekrümmt, 
3—31 Linien lang; 1. Mittelſtachel, ne $— 76 inier lang, 
tni; ſtärker, nadelförmig. 
Größe wie bei der vorigen. 
Blüthe, Frucht und Vaterland unbetannt, 

9. er: illaria  glochidiata. — — Nan. varcs i 
9 1 Tes Ten (mit ſedennrtigen S "AS 

Uuterſcheidet D von M. glochidiäta" durth "- fürs | 
jte, mehr entfernte, viel grünere Warzen (wie bei M. Wil. 
diana, mit welcher ſie fait gleiche Geſtalt bat); durch Thabor 
lige Stacheln, welche die allerfelnſten, ane 
ſehr gebogen, viel zahlreicher und langer, und an der Spi! 
der Pflanze ſehr gedrängt fi ſi ib; durch 4 Mittelſtacheln, deren N 
3 obere. viel kürzet, an der Spitze roth⸗ löwengelb, und de⸗ 
ren ünterſter hakenförmig, gekrümmt, um 1 pu 
roth, unten gelblich⸗ weißlich if. ^ : & 2 

Die Größe ijf geringer als bei den Mfg" | 
Anmerkung. Einige unter ſich barülrende Mamillarie 
xd ; BERGEN: zu prüfen. Es ſind dies z. B. Mam. 

is DC. T. glochidiata Mart. * 
wi a. - Diefe- ‚haben in den ‚einzel 

ae einen hakenſörmigen Mittelſtachel, und | 
den in bie Nähe anderer Species griteli, ai 

E sd 

ancistracantha SERE 



völlig gleich find, und welche denſelben Stachel einfach ha⸗ 
ben; was die einzige ſpecifiſche Verſchiedenheit iſt. Obgleich 
ich von dieſen Pflanzen, nach dem Vorgange des berühmten 
De Candolle, verſchiedene Species aufgeſtellt habe, ſo 
werden ſie doch richtiger, ungeachtet der geringen Abwei⸗ 
chungen, als entſtandene Varietäten betrachtet. Deshalb 
duͤrfte es angemeſſen ſein, M. rhaphidacantha, anancistria 
und crinita, nach dem oben Angeführten, für Varietäten, 
durch ein Spiel der Natur entſtanden, zu halttn. 

| 10. Mammillaria Celsiana. — Lem. 

Diagnoſe. — Faſt kugelig, ziemlich fäulenförmig, febr 
dick, grün; Achſeln wollig; Warzen kegelförmig, ziemlich ge⸗ 
drängt; Scheiben klein, rund, febr wollig; Stacheln zweiför⸗ 
mig; 24— 26 ſtrahlig, faſt gleich, borſtenartig; ohngefähr 6 
laͤngere Mittelſtacheln; alle rund, ſteif, die Mittelſtacheln blaß 
löwengelb. : Q3 

Achſeln mit ſchmutzig weißer, fat nicht ſchwindender (ob 
zufällig konſtanter?) Wolle; Warzen kegelförmig, ziemlich ge⸗ 
drängt, etwa gegen 5 Linien lang und 4 im Durchmeſſer breit, 

ſtark, dick; Scheiben klein, rund, Anfangs mit reichlicher, wei 
ßer, bald abfallender Wolle; Stacheln zweiförmig; 24—26 
ſtrahlig, borſtenartig, durchſcheinend weiß, febr schlank, ziem⸗ 
lich ſteif, 3—4 Linien lang; innere 6, ſelten 7, in der Länge 
febr varürend; von denen 4 ſeitliche, gegen A, auch 7 Linien 

lang; eim unterſter, nach unten gekehrt, kaum länger; endlich 
ein oberſter, vertikal, ſtärker, an der Spitze gekrümmt, 6—8 
Linien lang; i. rund, gerade, febr ſteif; die Mittelſtacheln 
ſehr ſchwach löwengelb, fpäter ein wenig aſchfarbig. 
Dieſe Pflanze, wegen der Farbe von eigenthümlichem 

Anſehn, ift der M. rhodantha verwandt, aber völlig ver⸗ 
ſchieden durch überall ſtärkere Größe, durch die Steifheit der 

Stacheln, Farbe, Geſtalt u. f. w. Bis jetzt iſt ſie einfach, ob 
ſpäter ausſproſſend? 

II. Mammillaria centricirrha, — Lem.) (mit gekrau⸗ 
s feltem Mittelſtachel.) 

Diagnoſe. — Ziemlich kuglig, etwas gedrückt, an der 
Baſis a ua :offend, graufidje grün; Achſeln wollig; Warzen 

YA. ele Sade, 

Scheiben abgerundet, in der Jugend wollig, bald nackt; S 

faſt pyramidaliſch⸗bielſeitig; Scheiben abgerundet, wollig; Sta - 
cheln zweiförmig, 5 an der Zahl; 3 gleiche, kleiner; 2 an- 
dere viel länger, hier und dort hin gewunden, vorzüglich der 
Mittelſtachel, alle febr fteif, gelb⸗hornfarbig, fpäter afchfarbig. - 

Achſeln mit flockiger, weißer, endlich abfallender Wolle; 
Warzen verlängert, fajt pyramidaliſch⸗vielſeitig, 8 — 9 Linien 
lang, ſchräg abgeſtumpft, 31 — 4 Linien an der Baſis breitz 

cheln zweiförmig, gewöhnlich 5 an der Sall 3 gleiche 23 
Linien lang, gerade oder wenig gekrümmt, 2 von denſelben 
ſeitlich, der dritte nach unten gerichtet; der vierte obere nach 
der Spitze der Pflanze gekrümmt, gegen 6, ja auch 12 $i. 
nien lang; der fünfte Mittelſtachel nach unten gekehrt, zolllang 
und darüber, oft 2 Joll lang; dieſe beiden ſind meiſt nah 
verſchiedenen Seiten gedreht; alle cylindriſch, ſehr ſteif, ſehr 
Hart, in der Jugend gelb- hornfarbig, an der Spitze ſchwärz⸗ 
lich, fpäter aſchfarbig. i N e 

Blüthen, Früchte und Vaterland unbekannt. Eine aus⸗ 
gezeichnete und ſchöne Art, 3 Zoll hoch, 4 —5 breit. 

Mammillaria centrieirrha, B. macrothele. Lem. *) 

Anmerkung. Auf ben erſten Blick von der vorhergehenden 
ſehr verſchieden; weshalb ich ziemlich lange anſtand, ob ih 

an der Baſis breit; Stacheln eben ſo vertheilt, 

5 " 
" Bis , i 

i 2 L , 

dieſelbe nicht als eine eigene Species aufnehmen ſollte, nenne 8 
ſie aber, ungeachtet einiger ausgezeichneten Abweichungen, 
eine Varietät. Wenn jedoch ſpäter die Blüthen verſchieden 
ſind, werde ich ſie als eigne Species anzeigen. Während = 
dies abgewartet wird, find die hauptſächlichen Abweichun-⸗ gen folgende. 5 BE 

Die Pflanze ijt weit ſtärker, graue grüner; Warzen weit 
weniger zahlreich, an der Baſis rautenförmig, mehr zuge⸗ p 
ſpitzt, unten ſcharf, auch mehr vielſeitig, an der Baſis in f : 
eine Art Höcker verlängert, vertikal 8, horizontal 6 Linien 4 

aber zu. 
Hälfte kleiner. 

Beide Pflanzen haben dieſelbe Größe. 

. conopsea Scheidw. 

Fortſetzung folgt.) 
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Sema Preuß. Garten ; Direktor und Inſpektor des bot. Gartens zu Verlin. Dr. der Philoſov zu Berlin. 

wu 

| Sonnabend, den 28. Aral, 

Reife nach dem 5 5 Reiſe nach dieſem Baume, von Caracas aus angetreten, eine 

l2 Humb. bet angenebmjten, aber auch zugleich beſchwerlichſten iff. 

, Galactodendron utile Stafbem ich in Frübjahre 1840 fhon mehrere Gr» 
unb Notizen uͤber denſelben. kurſionen von Caracas aus unternommen hatte, wollte ich 

Som Herrn Eduard Otto. auch, bevor ich mich nach dem Innern begab, den ſo berühm⸗ 

ten Kuhbaum, Palo de Vaca, oder Milchbaum, Arbol de 
Obgleich fon mehrere Male dieſes ſo höchſt intereſſan⸗ leche, wie er an manchen Orten genannt wird, aufsuchen und 

ten Baumes in dieſer Seitiórift Erwähnung geſchehen ib), kennen lernen. Barbula ſowohl, wie der See von Maracapbo, 
kann ich doch nicht umhin, auch meine eigene Betrachtungen wo er nach den Angaben des Herrn 3L v. Humboldt tote 

und Beobachtungen über denſelben hinzuzufügen, zumal die kommen fol, waren für mich zu große Entfernungen. Sir 

1 *) Alg. Gartenz. V. S. 118. und VII. S. 286. | Stobert Ker Porter, bet geoßbritannifche Gesandte in 



274 
racas, und zugleich bekannt durch feine Theilnahme an Natur⸗ 
merkwürdigkeiten, hatte im Jahre 1837 eine Reiſe nach 
dem Milchbaum unternommen ), und die beſondere Ge⸗ 
fälligkeit, mir eine genaue Beſchreibung des Baumes und 
des Standortes zu geben, welches dieſelbe iſt, deren im VII. 
Bande der Allg. Gartem. S. 287. erwähnt worden Sir 
Robert hatte den Baum bei Coriaco (nicht zu verwechſeln 
mit der Stadt Cariaco bei Gumaná), ein Ort ungefähr 50 
Leguas von Caracas entfernt, aufgeſucht und gefunden. Ob⸗ 
gleich dieſe Entfernung ziemlich groß ijt, wenn fie nicht über- 
trieben ſein ſollte, da ich nach meiner Berechnung kaum 15 

Meilen herausrechne, ſo hätte ſie mich doch nicht abgehalten, 
ebenfalls dieſe Reiſe zu machen, wenn ich nicht durch Jufall 
von einem reichen Plantagen⸗ Beſitzer erfahren hätte, daß auch 
in der Nähe ſeiner Plantage, 8 Leguas von Caracas der Baum 
vorkommen ſolle. Ich entſchloß mich ſofort die Reiſe dahin 
anzutreten, und ritt in Geſellſchaft des älteſten Sohnes des 
Plantagen⸗Beſitzers, Senor Geronimo Rivas, am 28. 
April 1840 früh 4 Uhr von Caracas dahin ab. Es hatte zuvor 
ziemlich ſtark geregnet, und mit nicht geringer Anſtrene gung tru⸗ 

gen uns unſere Maulthiere durch die erbärmlich erleuchteten, 
ſchlecht gepflaſterten und bergigen Straßen von Caracas. 
Kaum hatten wir Caracas im Rücken, ſo zeigte ſich auch ſchon 
das glänzendſte Morgenroth; die Sonne trat über die Berge 
hervor und nöthigte uns, die bis dahin benutzten wollenen 
Cobijas (eine doppelte wollene viereckige Decke mit einem 
Schlitz in der Mitte, durch den man den Kopf itedt) abzu⸗ 
legen. Der Weg nach der Pflanzung „Fundation“, unſer er⸗ 
ſtes Ziel, war anfänglich hügelig, der Boden kalkig und ſan⸗ 
dig, und machten Opuntien, Cereen in ungemein ſtarken und 
hohen Exemplaren, Leguminoſen, Agaven die Hauptvegetation 
aus. Später traten wir in ein enges Thal, durchzogen von 
einem Fluſſe, den wir öfters überſchreiten mußten, der oft aber 
auch ſelbſt den Weg bahute. Unter mannigfaltigen Bäumen 
und Sträucher zeichnete fid). beſonders Brownia grandiceps 
Crosa del monte) und Brownia racemosa aus; letztere ijt 
Aan, leichten Wuchſes und der herrlich purpurrothen 
umm wegen der B. grandiceps vorzuziehen. Ich glaube nicht 

ieſe Pf ange. in den e Hine kultivirt wird, FA 

einem freundlichen und zuvorkommenden Familienvater, einem d 

Bereitung des Brandtweins und braunen Zuckers (Papelon). 

1 

— . eine Menge in Venezuela giebt, die aber auch ſelte 

Y 

nad gute Same, nicht keimen zu wollen. Die Stämme ver⸗ 
ſchiedener Geſträuche waren mit Orchideen bekleidet, beſonders 
mit Oneidien, die eine warme und mehr trockene Temperatur 
verlangen. Nach zweiſtündigem Reiten in dieſem Thale kamen | 
wir wieder auf Bergrücken, und paſſirten die alte engliſche Kolo⸗ 
nie „Topo“, die jedoch jetzt ganz verlaſſen ij. Von der Höhe 
präſentirte fid) die Meeresküſte, die ungefähr 4 Stunden ent⸗ 
fernt war, mit der Stadt La Guayra und dem Fiſcherdorfe 
Kathia herrlich. Erſt nach fünf Stunden langten wir à 
der erwähnten Pflanzung an, die mit zu den größeren gehört, 
und jährlich 1500 Quintals (150,000 Pfund) des beiten 
Kaffees liefert. Wir ruhten eine Stunde aus, erquickten uns * 
durch guten Kaffee und Maisbrod, und nahmen die Einrichtun⸗ C 
gen ber Pflanzung in Augenſchein. Sämmtliche Kaffeequartiere 
ſind mit einer Agavenhecke umgeben, die eine vortreffliche, 
dichte Grenze bildet. Wieder reiſefertig ritten wir weiter, und 
langten nach 2 Stunden mühfeeligen Weges auf der Pflan⸗ 
zung St. Cruz an, eine Juckerplantage etwa 3000 Fuß über 
der Meeresflaͤche gelegen. Mein Begleiter Senor Geroning 
Rivas über gab mich ſeinem dortigen Verwalter (Mayor domo), 1 

ee 

Islänier *), und trat dann m$. fom 9 Li 
Rückreiſe nach Caracas an. a 
Ziemlich ermüdet vom eiten blieb ich denſelben Tag 
auf dieſer Pflanzung, und beſah mir deren Einrichtungen zur 

Die Pflanzung liegt durchaus auf ſteilen Anhöhen, und das 
Zuckerrohr wird vermittelſt angebrachter Waſſerleitungen, de⸗ 
ren Einrichtung bedeutende Summen gekoſtet hat, bewäffert. 
Die Temperatur war äußerſt angenehm, das Thermometer zeigte 
am Abend nicht mehr als -4- 90" N., und die Ausſicht ven 
Wohnhauſe iſt reizend. Vor demſelben im tiefen Thale zieht | 
fib in mannigfachen Srümmungen ein nicht unbedeutender uc 
Fluß, der fib unweit Kathia ins Caraibiſche Meer ergießt, 15 

doch it das Meer felbi, des davor liegenden Berges wegen, 
nicht ſichtbar. Auf der andern Seite des ſich am jenſeitigen 
Ufer des Fluſſes erhebenden Gebirges liegt Coriaco, der Ort, 
wo en Sir Nobert ven? . de Vaca fan, une 

Hag 2i 
"a : 

nennt man die von re ticis Ganar T 
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machen inden fie t: wenig ut zung Atbelen » de (P 



Ec sud vu SR ea ae Ar RN cto ce i T 

gefähr 2 Stunden von der Pflanzung, mithin kaum 15 Le⸗ 
guas von Caracas entfernt. Die Pflanzung war reich an 
Fruchtbäumen und Pflanzen, (o gedeiht unter ander Arto 
carpus Rima und incisa, Laurus Persea: (Aguatate) 
Chrysophyllum Cainito (Cainito), Anonen mehrerer Ar: 

ten, Carica Papaya (Letchosa), eine prächtige Passiflora 
mit genießbaren Früchten, ähnlich der Pass. quadrangularis, 
deren ausgewachſene Früchte faſt einen Fuß Länge, und me⸗ 
lonenartige Form hatten, wie Erdfrüchte aller Arten nicht 
fehlten. Haus und Hof war belebt durch Thiere jeglicher 
Art. Die Pflanzung, ſo iſolirt ſie auch lag, ſchien mir ein 
Paradies zu ſein, und ich denke, der Nes könnte fi nidt 
glücklicher fühlen als an einem ſolchen Orte. — 

Um wieder auf die Neife zurückzukommen; ich verließ 
am 29. früh dieſe reizende Pflanzung. Viel hatte ich mich 
nach dem Kuhbaum erkundigt, ein Jeder kannte dem Namen 
nach einen Palo de Vaca, einen Arbol de leche, aber kei⸗ 
ner hatte ihn je geſehen. Meine Mula war geſattelt, und 
früh 7 Uhr trat ich die Reiſe in Begleitung eines Schwarzen 
an, der mich nach der Pflanzung Jaguara, einem Senor Es: 
cura gehörend, brachte. Sie liegt von der erſteren noch weiter 
und höher im Gebirge, und der Weg dahin war ein fürchter⸗ 
ig ‚Der. größere Theil deſſelben — € ein u Hohlweg. eben 
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supi und ſteinig, 

oft trepprnarng und mehrere Male durch er führend, 
aber fortwährend bergauf oder bergab, fo daß ich jeden Au⸗ 
genblick gewärtig ſein mußte zu ſtürzen, wären die Maulthiere 
nicht für ſolche Art Wege geſchaffen. Die Vegetation war 
herrlich und machte alle Beſchwerden bergeſſend, der Weg war 
mitten durch einen feuchten Wald gehauen, ſo daß Palmen, 
Pothos, Scitamineen und Farren beftändig abwechſelten. Zwei 
Stunden reichten hin um die andere Pflanzung zu erreichen‘; 
der Mayor domo, ebenfalls ein Canarier, an den ich eine 
Empfehlung hatte, nahm mich freundlich auf, und gab mir noch 
einen zweiten Peon oder Führer zu dem meinigen. Die herz⸗ 
liche Gaſtfreundſchaft dieſer Art Leute iſt ungemein groß, 
das Beſte, was ſie irgend beſizen, wird verabreicht und alle 
mögliche Hülfe angeboten, freilich aber haben dieſe guten Leute 

nicht viel aufzuweiſen, beſonders in ſolchen entlegenen Gegen⸗ 
den. Die Höflichkeit. geht fo weit, daß das ganze Haus, 

Thiere, ſelbſt Frau und Kinder nicht ausgenommen, mir vom 
T- zu meiner Dispoſition geil wurde, doch in dieſes mehrere milchten, die jedoch immer nicht die "idend irt w e 

mir aber einen Neger 

# 
* 

nur ſpaniſche Redensarten, und wohl nur ſelten wird davon Ge: 
brauch gemacht. Eine Schale guter Milch mit Maisbrod und ei» 
nige Piſang ſchmeckten mir beſſer als das ſchoͤnſte gebratene Fleiſch. 
Mit meinen zwei Leuten ritt ich nun immer noch hoͤher und tiefer 
ins Gebirge, und langte nach einer Stunde auf ziemlich gutem 
Wege bei der Zucker-Pflanzung Cataure an, ebenfalls dem 
Senor Escura gehörend, an. Dieſe Pflanzung, da ſie am 
Ende der Welt zu liegen ſcheint, bietet freilich keinen ſo er⸗ 
freulichen Anblick als die erſteren dar. Sie zeugte von Ars 
muth und Alter. Vor einer zerfallenen Lehmhütte, der Woh⸗ 
nung, die ich eher für einen Ferkelſtall hielt, ſtand der Mayor 
domo, ein ſchmutziger gelbbrauner, ſtark bebarteter Creole, 
deſſen Kleidung ein zerriſſenes, blaues Hemde und eine aͤhnliche 
Hoſe ausmachte, eine fette, nicht minder gelbe, halb entblößte 
Frau ſaß ihm zur Seite auf der Erde, und ſechs kleine, nackt 
herumkriechende Kinder, deren Farbe ich des an der Haut 
klebenden Schmutzes wegen nicht erkennen konnte, — "d 
den Hunden und Schweinen in trauter Freundſchaft. 

Meine bier eingezogenen Erkundigungen nach u Palo 
de Vaca, waren in fo fern befriedigend, daß ber Mayor 
bomo mir fagte, dort oben, nach einem ziemlich hohen Berg 
zeigend, müßten mehrere Bäume ſtehen, er ſelbſt kenne fie s 
doch nicht, Ggleig. er ſchon 20 ‚Sabre bier wohne, wolle woll 

hinauf zeigen ſollte. Nach k an Sen idit ich nun un it 
meinen drei Leuten die Reife zu Fuß an. Die Neger, die eben⸗ 
falls vor Neugierde brannten, hatten ſich reichlich mit leeren 
Flaſchen verſehen, um ibren Collegen auch von der Milch mit⸗ 
zubringen, außerdem trugen ſie noch leere Körbe, eine Art, 
ſäbelartige Meſſer, und etwas Mundvorrath und Waſſer. So⸗ 
bald wir die Waldung erreicht und mehr zu ſteigen batten, 
nahmen die Schwarzen die Adam's ⸗Kleidung an, denen ich 
bald darin folgte, denn es herrſchte eine große Schwüle und 
durch die Anſtrengung des Steigens auf ſchlüpfrigem Boden 
gerieth ich, die Neger nicht weniger, fo in Transpiration, daß 
das Waſſer förmlich herablief. Ein milder Regenſchauer kuͤhlte 
uns jedoch bald, machte aber das Erſteigen noch beſchwerlicher. 
Zum großen Glück gab es dort keine Mosquitos, die nur durch 
einige Cade und Dornen des undurädrüngicen Geftigpg 0c f 
erſetzt wurden. Wir hatten uns ungefähr eine kleine St imb 
Weges durchgehauen, viele Bäume angeſchlagen, von denen au 
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fo bemerkte ich einen großen, ſtarken, mit weiß⸗ grauer Rinde 

verſehenen Baum, der mir zu ſagen ſchien, ich bin es, den ihr 
ſucht. Wir gingen darauf los, hauten ihn an, und zu unſe⸗ 
rer Freude floß, doch langſam, eine Milch heraus, die im 
erſten Augenblick der Kuhmilch ſo gleich ſchmeckte, daß ſich 
die Reger nicht genug darüber wundern konnten. Der Baum 
wurde nun ſogleich an mehreren Stellen angezapft, und die 
Flaſchen fo angebracht, daß die Milch hinein träufelte. Wo 
Ein Baum ſteht, müſſen auch mehrere ſein, und fand ich mit 
zweien meiner Leute deren noch 15, immer einer größer als 
der andere, doch gab keiner reichlicher Milch. So viel Milch 

wir uns auch zu ſammeln bemühten, ſo erhielten wir dennoch 
in drei Stunden nur einen kleinen Taſſenkopf voll. Die Milch 
verdickt [id an den Wunden ungemein ſchnell, und hort auf 
zu laufen, weshalb die Einſchnitte immer wieder erneuert wer⸗ 
den muͤſſen. Daß die Milch wenig ſtark floß, lag an der un 

günſtigen Jahreszeit, da die Bäume nicht im Triebe waren, 
auch ſollen ſie ſelbſt bei zunehmendem Monde ſtaͤrker milchen, 
als dieſes beim abnehmenden der Fall iſt. Die Bäume ſchätzte 
ich auf 80—90 Fuß boch. Der Stamm hatte 4 Fuß über 
der Erde gemeſſen 15 Fuß im Umfang, er erhebt ſich erſt 

30—70 Fuß obne Aeſte und Blätter zu haben, ijt ziemlich 
zlatt und die Rinde nur wenig ſtark riſſig. Die Aefte lau⸗ 
fen nach allen Seiten 20 — 24 Fuß beinahe horizontal hin, 

und find mit üppig grünem Laube bejegt ). Die Milch, von 
der ich eine ziemliche Quantität genoſſen, iſt durchſichtig, von 
einer gelblich weißen Farbe. Im Geſchmack iſt fie der Kuhmilch 
im erſten Augenblick täuſchend ähnlich, hernach erregt ſie eine 
kleine Bitterkeit, und klebt auf den Lippen. Mit Waſſer und 
Kaffee untermiſcht ſchmeckt ſie gut, und iſt nicht ſo leicht von ani⸗ 

maliſcher Milch zu unterſcheiden. Sie verdickt fid) ſchnell und 
nimmt zuletzt eine etwas mehr gräuliche Farbe an. Blüthen 
konnte ich leider nicht bekommen, und nur eine einzige Frucht 
wurde mir zu Theil, die das Anſehen einer kleinen Feige hat. 
So ſehr ich auch meine Leute zuredete, den Baum zu er⸗ 
klettern, und nach Blüthen und mehr Früchten zu ſuchen, fo 
wagte ſich doch keiner hinauf, da der Slamm zu dick und hoch 
war. Wir verſuchten einen Baum zu fällen, doch zerſprang 

ue SBefdreibung fimt ganz mit der des Sir Robert 
Porter überein, und beziehe ich mich auf beffen Abhand⸗ 

* 

Weise die nur einzig aufzutreiben geweſene Art, 

und mit den Säbelmeſſern war es keine Möglichkeit ihn zu 
fällen. In der Nähe der alten Bäume fand ich viele junge 
1—1: Fuß hohe Pflänzchen, die ich behutſam herausnahm, 
und mit nach Caracas transportiren ließ, von denen aber 
leider nur ſehr wenige fortgingen, und die wenigen auf der 
Herreiſe ſtarben. Der Boden, worin die Bäume wachſen, iſt 
eine leichte, fette, doch ſtets feuchte Lauberde. Die Pflänz⸗ 
chen machen nur eine Pfahlwurzel, und halten auf dieſe Weiſe 
keinen guten Ballen. Die Höhe, wo der Palo de Vaca 
wächſt, ſchätzte ich über 4000 Fuß über der Meeresfläche, 
die Temperatur fteigt dort felten über 24°, und herrſcht bejtüne 
dig eine ſehr feuchte Atmoſpäre. — ^ 

Außer ben verſchiedenen Theilen des Galactodendron 
utile gelang es mir noch eine reiche Sammlung anderer Pflan⸗ 
zen zu machen, und kehrte ich ziemlich reich beladen, doch nicht 
ohne Anſtrengung, nach Caracas zurück, ſtets eingedenk der 
freundlichen, herzlichen Aufnahme, die ich bei den dortigen 
Bewohnern fand. n 

Ungeachtet vieler Bemühungen konnte ich ben Milchbaun 
bei San Mateo, woſelbſt ich mich über zwei Monate aufge⸗ 
balten, und wo ihn Herr A. v. Humboldt gefunden hat, 
nicht ausfindig machen. Keiner der dortigen Bewohnet 
kannte ihn. a e — 

1 

e 
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Einiges 

über den Ginkgo) 
Ginkgo biloba L. (Salisburia adiantifolia Smith). i 

Der vorſtehende Name bezeichnet einen in Japan einheim⸗ 
ſchen Baum, welcher früher in die Monöcie oder in die ae —— 
Linneifhe Klaſſe eingereiht, fid in der Folge als zur 29], — 
Klaſſe, zur Diöcie gehörig, zu erkennen gegeben hat; in den 

natürlichen Spſtem wird er ben Taxinae in der Klaſſe der 

) Der Literatur» Bericht des 15. Bandes S. 6. der Linnaea bon Dr. F. L von Schlechtendal enthält einige Notizen üben Ginkgo biloba L, welche aus dem fiebenten Jahresbericht bes Mannheimer Vereins für Naturkunde entnommen, und bei der achten Stiftungsfeier den 15. November 1840. von dem Prof. 
Kilian vorgetragen wurden, und des allgemeinen Intereſſes me gen den Leſern dieſer Blätter wie folgt mitgetheilt witd. 

Nachrichten über Ginkgo befinden ſich in der Allg. Ga IV. S. 131. VI. S. 189. und VII. A b 



Coniferae zugezäßlt. Dieſer Baum ſoll in ſeiner Heimath, 
vor allen an Größe ausgezeichnet, der Eiche beinahe gleich 
kommen, und durch ſein zum Bauen und zu andern Stveden 
brauchbares Holz, ſo wie durch ſeine geſunden und wohl⸗ 
ſchmeckenden Früchte ein ſehr geachteter Nutzbaum fein. 

Ein ſeltenes Exemplar dieſes Baumes, wie wohl wenige 
ſeines Gleichen in deutschen oder dutoplikben Gärten aufzumeifen 
find, ftebt in bem eh hier, (Manheim) 
der Kaifershütte gegenüber, wo er = fi dem Beobachter ſogleich 
durch ſeine ungewohnte Geſtalt und Aſtbildung, durch die ei⸗ 
genthümliche Form und Färbung feiner Blätter, als einen 
fremdartigen, exotiſchen Baum zu erkennen giebt. Derſelbe 
bat dadurch noch größeres Intereſſe, daß er ſich in der er⸗ 
ſten Halfte ſeines Wachsthums der beſonderen Fürſorge und 
Pflege des damaligen Direktors des botaniſchen Gartens, des 
Profeſſors Medicus zu erfreuen hatte. Dieſer durch ſeine 
praktiſche Richtung ausgezeichnete Botaniker ließ unſerm Baume 
eine ganz eigene Behandlung zukommen, und hatte die zuver⸗ 
laſſige Erwartung, i in demſelben einen für unfer Klima geeig⸗ 
neten Forſtbaum zu erzielen, von deſſen Einführung man ſich 
in Deutſchland großen Nutzen zu verſprechen hatte, 

ix „ae Baum wurde als ein zartes 9 Jol e Stämm⸗ Ga: 

iai, um i Preis von 10 Gulden erhielt, im er 
1782 gepflanzt, und von Anfang an ohne alle Kunſt behan⸗ 
delt, und ſeinem natürlichen Wachsthum überlaſſen. Den Gärt⸗ 
nern war die Anwendung des Meſſers, von welchem Medicus 
im Allgemeinen ein großer Feind war, auf's ſtrengſte ver⸗ 
boten. Daher erhielt auch das junge Stämmchen ſchon ganz 
unten einen zweiten Hauptaſt, und konnte ſich auf dieſe Weiſe 
von der erſten Zeit an ſtrauchartig entwickeln, wodurch Me⸗ 
dicus um fo eher Blüthen und Frucht zu erzielen hoffte. Der 
Baum wurde niemals weder an⸗ noch eingebunden, er bekam 
im Winter niemals eine Decke, nie einen künſtlichen Schutz 

gegen Kälte, mit Ausnahme feines eigenen abgefallenen Lau⸗ 
bes. Und dieſer exotiſche Baum ertrug ohne Nachtheil für 

. ſeinen fortſchreitenden Wachsthum, ja, wie Medicus ſagt, 
ohne je eine Knospe einzubüßen, alle Unbilden der Witterung 
und unſers Klimas; fo ſchon im Winter 1783— 84 eine 

| ſtrenge Kätte (von 24 Grad) und anhaltende Ueberſchwemmung, 
w— im Winter 1788— 89, desgleichen im Winter 1794 

^ 

trug der 

—95. Im Winter 1798— 99 ſtand er 6 Wochen lang 
unter Waſſer, wobei das Waſſer ſogar um den Stamm ge⸗ 
froren war. Auch die heftigſten Winde haben den Baum nie 
verletzt, was wohl in der großen Glafticität der Weite feinen 
Grund haben mag. So wuchs der Baum trotz der wieder 
bobíten und ungewöhnlichen Miß bandlung des hieſigen Klima 
ohne Störung heran, und fein Beſchützer hatte überdieß, durch 
beſondere Gunſt des Zufalls, die Freude, daß fein Liebling 
im Jahre 1795 die Belagerung glücklich beſtand, während die 
meiſten Bäume des Gartens damals mehr oder weniger be⸗ 
trächtlich beſchädigt wurden. 

Medieus berichtet in ſeinen zahlreichen Wise 
Schriften) über dieſen Baum, und beſchreibt in vielen Perio⸗ 
den die Fortſchritte ſeines Wachsthums, wovon wenigſtens 
einige Angaben hier Erwähnung finden ſollen. Im Herbſte 
1795, alſo im 13. Jahre, die Meſſung folgendes Ne⸗ 
ſultat. Der Stamm hatte ganz unten 1 Fuß 10 Zoll im 
Umkreiſe, theilte ſich jedoch bald darauf in zwei dicht neben 
einander aufſteigende Hauptaͤſte, von denen der größere 1 Fuß 
6 Joll, der kleinere 1 Fuß 2 Joll im Umkreiſe hatte. Die 
Nebenäſte waren ſo beſchaffen, daß das Ganze einen pyrami⸗ 
denförmigen Strauch bildete, in der Hoͤhe von 12 Fuß. Im 
Herbſte 1804, folglich in einem Alter von 23. Jahren, be» 

Untreis des Stammes, 3 Sol über der Güte, 
3 Fuß 1 Joll. Die Hauptäfte, welche 10 Joll über der 
Erde getrennt waren, hatten der eine 2 Fuß 4 Zoll, der aii» 
dere 1 Fuß 4 Zoll im Umkreis. Der Ginkgo hatte damals : 
eine Hoͤhe von 151 Fuß und eine mehr walzenförmige Ge. 
ſtalt angenommen, unten fing der Strauch an, fij zu putzen 
und dünner zu werden, während er oben gedrängt voll Aeſte 
war. Der mehr horizontale Wuchs feiner unteren Sene wid 
dem Umſtande zugeſchrieben, daß er früher in feiner Umgebung 
Bäume von bedeutender Höhe hatte, welche darum in der 
Folge entfernt wurden. Medicus hoffte mit Sehnſucht auf 
Blüthe und Frucht, und glaubte, daß dieſe viel eher erzielt 
werden könnten, wenn man aus Japan Samen erhalten und 
aus utes Bäume 5 — während alle 1 

9 Worte 

1788. S 99. V 

. 1806, S. 155, 189 u. f. w. 

ſellſchaft en Pt 1785. S. 94. 127. vo TIL St. red ES 
Bd. Mannh. 1790. S. 17 u 64. Ferner 

Medicus, Beiträge zur Kultur erotifcher Gewaͤchſe. 
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ſchen Bäume von Ablegern herrührten; überhaupt erwartete er 
bon Samenbäumen auch noch gedeilicheren Wachsthum. 

ii Vom Jahre 1806 an ſchweigen die Berichte aus der 
erſten Periode dieſes Baumes; der Garten war in Privat⸗ 
haͤnde übergegangen und feinem frühern Zwecke entzogen. ; 
Darum möge denn nach langer Zeit wieder dieſer Bericht 
auf den ſchöͤnen und intereſſanten Baum aufmerkſam machen, 
und zeigen, wie derſelbe auch in den letzten Decennien allen 
Widerwärtigkeiten unſeres Klimas, und vielen außerordentli⸗ 
chen Unfällen, hohen Kältegraden und anhaltenden Ueber— 
ſchwemmungen (1815, 1824 u. j. w.) getrotzt, und ohne ben 
mindeſten Schaden zu leiden, ungehindert in ſeinem Wachs⸗ 
thum fortgeſchritten iſt. Da alle genaueren Nachrichten aus 
dieſer Zeit fehlen, fo muß bie Beſchreibung des gegenwätti⸗ 
gen Baumes, welche mit den früheren Angaben zu vergleichen 
iſt, das Geſagte beftätigen, : 

Unſer Ginkgo, gegenwärtig in einem Alter von nabe 60 
Jahren, zeigt ſich als ein vollkommen geſunder, noch im üp⸗ 
pigſten Wachsthum begriffener Baum, welcher wieder mehr 

| ſeine pyramidenförmige Geſtalt angenommen hat. Der Stamm 
hat in der Höhe von 14 Fuß einen Umfang von 6 Fuß 7 

Zoll, in der Höhe von 92 Fuß von 6 Fuß 2 Zoll, welchen 
Umfang er beibehält, bis er, wo die Theilung der beiden 
Hauptäſte beginnt, wieder an Dicke zunimmt. Die beiden 
Hauptäſte find. bis 9 Fuß Höhe verwachſen, und theilen ſich 
hierauf in mehrere gleich große und kräftige, neben einander 

aufſteigende Aeſte. Die von 10 Fuß Hohe an austretenden 
s Seitenäſte ſenken fi allmählig bis 3 und 4 Fuß gegen den 

Boden, und bilden nach allen Seiten Radien von 15— 16 Fuß, 
ſo daß der Diameter der Aeſte, den Stamm eingerechnet, ge⸗ 
gen 34 Fuß beträgt. Der Baum hat bereits eine Höhe von 
46 Fuß erreicht; eine Ausfüllung von 2—3 Fuß, welche der 
Garten in ſeiner Umgebung erfahren hat, iſt der Höhe des 
pnaetbcitten Stammes, ſo wie des ganzen Baumes noch bei- 
un chnen. Gewiß ein ſchoͤnes Nefultat für die letzten 36 

t " wenn een die. Freude hätte, feinen, d 

8 & ft, 8 Jahren ir, 
Ende April, oder im. 8 rc dem Aufbrechen der er⸗ 

tens, Herrn Bracher, alle Freunde der Botanik zum Be⸗ ; 

ſten Blätter. Seine Blüthe beſtätigt isn als einen diöciſchen 
Baum; der Unſerige zeigt, wie die meiſten, vielleicht alle in 
deutſchen Gärten blühenden I nur — A: 
trägt alfo keine Früchte *). 

Die Anſicht von M edieus die die vorkbeilgafte An⸗ 
pflanzung des Ginkgo als deutſcher Forſt⸗ und Nutzbaum, 
in welcher er durch die ihm mitgetheilte Erfahrung von Will⸗ 
denow in Berlin beſtärkt wurde, wird der Würdigung Sach⸗ 
kundiger empfohlen und überlaſſen. Offenbar aber liefert un⸗ 
ſer Baum, der ſo viele und außerordentliche Unfälle ohne den 
geringſten Nachtheil erfahren hat, den Beweis, daß der Ginkgo 
bei uns ausdauern und ein heimiſcher Baum werden könne. 
Dazu mag übrigens gewiß die von Medieus empfohlene und 
angewandte, auch von ſpäteren Beſitzern beibehaltene es 
lung Vieles beigetragen haben. er 

Der vorliegende Aufſatz hat, wie geſagt, bie Abſicht, au | 
dieſe botaniſche Merkwürdigkeit aufmerkſam zu machen; zugleich 
werden mit Bewilligung des gefälligen Beſitzers jenes Gar⸗ 

ſuche, zur a va Moe, nm; ſchönen Bun 
eingeladen. ; 

Bei gue ee Bel pcs = Werth MC 
Baumes erkennt, und ihm die ſchonendſte Behandlung ange — 
deihen läßt, iſt keine Gefahr für denſelben zu befürchten. > 
Das Intereſſe des Publikums aber wird auch in Zukunft, bei | 
verändertem Beſitz, dem Baume zum Schutze, zur Sicherheit 15 
gereichen; wir werden zu dem Verluſt des ehrwürdigen, b : 
viele fhöne Erinnerungen anregenden Rieſenbaumes, die 
lebenden Denkmals Mannheims, welcher, ein Opfer der he c 
wendigen Vorſicht, fallen mußte, niemals den Verluſt unſerer E 
anderen botaniſchen Merkwürdigkeit, des in mehrfacher Hin it 4 
intereſſanten Ginkgo zu bedauern haben, welcher in beutf 
und europäifchen Gärten nicht viele euet Gleichen finden dürft : 

) Im Karlsruher Hofgarten dd vor — Jahren E 
einen männlichen Ginkgo Zweige eines weiblichen Baumes 
re: die Zeit wird lehren, ob — Lud 

zielt werden. 
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einiger neuen und ſeltenen C actee n, welche in 
dem Monvilleſchen Garten kultivirt werden. 

Vom 

n E. Lemai 
Profeſſor = Naturgeſchichte und 3 

(ueberſetzt aus dem franzöſiſchen und lateiniſchen pei vom 
Seren uperintenbenten Burghardt in Belge 

a» 

(Fortfegung.) 
12. Mammillaria scepontocentra, — Lem. (mit Stacheln 

bedeckt.) 

3 iagnoft. — Faſt kugelig, genabelt, tief und gláne 

zend grün; Warzen ſehr breit, kegelförmig, oben gefurcht; Ach⸗ 

ſeln ſehr wollig; Scheiben eiförmig, filzig; Stacheln zweiför⸗ 

mig, verflochten, ſehr ſtark; etwa 12, ungleich, verſchieden ge⸗ 

krümmt, an die Pflanze angedrückt; alle ſehr ſteif, gelblich 

ſpater aſchfarbig. 

Warzen febr. breit, kegelförmig, difraót, ſtumpf, oben 

in eine tiefe, wenig wollige Furche geſpalten, nach oben 6 — 

8, nach unten 9 — 10 Linien hoch, an der Baſis durch Preſ— 

ſung ſchwach fünfſeitig; Achſeln ſehr wollig; Scheiben mit 

nibo: 4 ſogleich un 2 Hein, ‚eiförmig; Sta⸗ 

- EAE 

Sut , Leere von denen die 3 obern in 
die Höhe gerichtet, die 3 unterſten nach unten gekehrt, ſchlank, 

kaum gekrümmt, gegen 4 — 6 Linien lang ſind; 6 ſeitliche 

ſtärker, beſonders die 2 mittlern, febr gekrümmt, 9— 11 Li⸗ 

nien lang, hier und dort hingerichtet; ein unterſter gleichfor⸗ 

mig, oft ſtark; alle gänzlich an die Pflanze angedrückt, ſehr 

ſteif, erwachſen bräunlich, in der Jugend gelblich, an der 

Spitze ſchwarz⸗purpurröthlich, die Pflanze überall und ſo be⸗ 

deckend, daß man ſie ungeſtraft mit der Hand anfaſſen kann. 

Eine hinlänglich unterſchiedene Species, in die Nähe von 
M. pyenacantha und suleo-lanata zu ſtellen, von welcher fie 

ſich beſonders durch die Länge, Stellung und Krümmung der 

er m die " mehr — und kurzen War⸗ 

terſchei 
ö ET doc — lanata var. minor? 

De er het wenigſens zwiſchen dieſen beiden in 

ber, ſogleich abfallender Wolle; Warzen an der Spitze 

13. Mammillaria sericata. — Lem.) (die ſeidenartige.) 

Diagnoſe. — Einfach? kuglig oder etwas verlängert, 
ſehr klein, völlig hellgrün; Achſeln wollig; Warzen eylindriſch, 

ſehr gedrängt, verdünnt; Scheiben wollig; Stacheln unzählig, 
in mehrfach übereinander ſtehende Reihen vertheilt, äußerſt 
fein, ſtrahlig, völlig ſeidenartig, in febr zarten Flocken ee, 
ohne Mittelſtacheln. j 

Achſeln mit ziemlich teichlicher, ſehr langer, weißer, zu⸗ 

ſammengedrehter und verflochtener, die Warzen an Länge er⸗ 

reichender Wolle; Warzen cylindriſch, ſehr gedrängt, an der 

Spitze allmählig verdünnt, 4 — 5 Linien hoch, unten kaum 

13 Linie breit; Stachelbündel kaum 2 Linien im Durchmeſſer 
breit; Scheiben eifórmig, febr klein, mit febr kurzer, febr ſpaͤr⸗ 

licher, bald abfallender Wolle, kaum 1 Linie breit; Stacheln 
unzählig, ſtrablig, in mehrere gitterförmig übereinander ftebenbe 
Reihen vertheilt, äußerſt fein, ſeidenartig, kaum 4 Linien lang, 

gleichſam in ſehr zarte, wollige, zuſammen gewickelte Flocken 

endigend, unten hellbraun, allmaͤhlig gold « gelblich, fpäter weiß⸗ 

lich, durchſcheinend, febr befranzt; ohne Mittelſtacheln; Farben 
fpäter ſchnell ſchwindend. (Ein einzelner aufgewickelter Sta⸗ 

chel mißt kaum mehr, als 2 Linien.) 

Eine der allerſchönſten Arten, die, obſchon erwachſen, 

wie der an der Baſis nackte Stamm zeigt, kaum 15 Linien 

hoch und 12 Linien breit iſt; eine Perle unter der zu dieſer 

Gattung gehörigen, unter welchen ihr, des völlig ungewöhnli⸗ 

chen Anſehns "t ihre Stelle noch e: ih: wer⸗ 

den kann. 

Vaterland Mejico. 

14. Mammillaria Webbiana. — Lem. 

Diagnoſe. — Kuglig, eingedrückt, völlig grau; Ach 2j 
ſeln molli; Scheiben rund, wolig; Warzen ſtumpf, nach oben 
gewölbt, nach unten dreiſeitig, an der Baſis faſt vierſeitig; 
Stacheln ſehr gedrängt, gewöhnlich 4, ziemlich übers Kreuz, 
oft außerdem 2 ſehr kleine unterſte, meiſt abfallende; 3 auf⸗ 
gerichtete obere; der vierte ſtärker, . AN aus⸗ 
geſtreckt; alle etwas eckig. d 

Achſeln ſehr wollig; Scheiben rund, m zeitlicher, wei. 

nach oben gewölbt, nach unten durch —— te ng 

*) EM Schiedeana Ehrb. Allg. Damm VI. Gen 1 
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dreiſeitig, gleichſam an der Baſis vierſeitig, gegen 4 Linien 
hoch, faſt eben ſo breit an der horizontalen Baſis, an der 
vertikalen aber 5 Linien breit; Stacheln 4, konſtant, ſehr ſtark, 
eckig (außerdem 1— 2 febr kleine unterſte, febr oft fehlende, 
ſehr dünne, gekrümmte, an der Baſis hinter dem größten der 
vierte eingewachſen, 1—2 Linien lang), gleichſam über's Kreutz; 

die 3 obern nach oben gerichtet, 
obere länger, ſtärker, ein wenig nach oben gekrümmt, etwa 4 
Linien lang; der vierte unterſte nach unten gekehrt, oder faſt 
horizontal, viel ſtärker, 7— 9 Linien lang; Anfangs an der 
Spitze weit ſchwärzlich, gelb-weißlich, fpäter weißlich, an der 
Spitze ſchwarz; alle ſteif, unten etwas pfriemenförmig. 

Die beſchriebene, wirklich unterſchiedne und ſchöne Pflanze 
iſt 20 Linien hoch, 33 Linien im Durchmeſſer breit. 
Vaterland Mejico. 

(Fortſetzung folgt.) 

4 

Die febönblüben den Pflanzen, 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical m cid 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen B 

und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

1. Curtis's Botanical Magazine. 

(Taf. 3880.) 

Cyrtochilum maculatum Lindl. * 
(Gynandria Monandria, Orchideae,) 

Diefe Orchidee mit ihrer ſchmalblätterigen Varietät ijt 
bereits einige Male in dieſen Blättern erwähnt worden. (Siehe 
Allg. Garten, VI. S. 303, VIII. S. 328 und IX. S. 87 .) 

Juli 1841. 

| (Taf. 9881.) 
€ Goldfussia glomerala Nees ab Ksenb. 
à : (Didynamia Angiospermia, Acanthaceae,) 

c aus den sn on von Sylhet iuo 

ziemlich gleich, der mittelſte 

führte Zierpflanze. Die Blumen ſind beinahe zwei Zoll * 
und von zarter, hell violett blauer Farbe. 

(Dieſe Art ſcheint bei weitem ſchöner zu fein, als G. 
anisophylla N. ab E. (Ruellia Wallich) und verdient 
wohl eingeführt zu werden. v^ 

(Taf. 3882.) 

Callistachys linearis Benth. 
: [Callistachys sordida Grah.] 
(Decandria Monogynia. Leguminosae.) 

Es ijt biefe Art in fo fern intereſſant, als die Blumen 
eine in dieſer Gattung ungewöhnliche Farbe haben, indem ſie 
beinabe roth erſcheinen. Sit wurde als hochrothe Gallis 
tachys eingeführt, verdient aber dieſen Namen keinesweges, 
da die Blumen nur ſchmutzigroth ſind, auch iſt ſie überhaupt 
weit weniger ſchön, als die übrigen Arten. Im Garten der 
Caledoniſchen Gartenbaugeſellſchaft zu Edinbur gh bat ſie im Ok⸗ 
tober geblüht. Herr Low zu Clapton erhielt die Samen k. 
vom Herrn Drummond aus bet Kolonie am MU 

See (af. S899.) 
Stylidium eiliatum Lindl. a 

[Stylidium setigerum De cand.] 
(Gynandria Diandria, Stylideae.) a 5 

Der Profeſſor Lindley ſagt in feinem ſchͤͤtbaren Werke „Sketch of the Botany of the Swan River Co- 
lony“, daß die fonderbare Familie der Stylideen, (Bauptfähe 
lich aus der gegewärtigen Gattung beſtehend) am Schwanen⸗ fluſſe in größerem Verhältniß vorkomme, als in irgend einer 

andern Niederlaſſung; er ſelbſt beſi ite nicht weniger als 40 
Arten, wahrend Baron v. Hügel noch mehrere andere un⸗ bekannte beſchreibt, und die meiſten werden der Anzucht und Kultur für würdig erklart. Dieſe ſo ſehr ausgezeichnete Ar, mit gelben, drüſigen Blumen, wurde durch Herrn Low zu Clapton ne TO. oes i | 
dei 

ten erhielt M "d r 

on Das erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren 5 Der Preis des Jahrgangs iſt 4 Thlr. 

erer 
ce beigegeben 

lungen ex Be in 

Verſtandlichkeit des Tertes erforderlich if, ſollen Kupfer one a Alle Buchhandlungen, Seitungserveditionen und Poſtamter enini vent, 585 

Gebrudt in der Naudſchen M | 



a Be, | Eine Zeitſchrift 

Te ; » TER: | said 

frirreret Otto, 
Königl. Preuß. * Direktor und ee des bot. Gartens zu Berlin, 

- INS EUH und. iis i baut, in . Lede ie 

Albert Dietrich, 
Dr. der Philoſophie und Behrer an der Gartner -vehranſtalt zu ie 

Sonnabend, den 4. September. 

Bemerkungen 

über einige Arten der Gattung Iberis. 
Vom à 

Herrn Profeſſor SBernbarbi. 

Schon längſt haben viele Arten Iberis unſere Gaͤrten 

zur Zierde gedient, und zwei der ſchönſten, von welchen hier 

vorzüglich die Rede ſein ſoll, ſind erſt ſeit Kurzem in denſel⸗ 
ben verbreitet worden. Da indeſſen die Arten dieſer Gattung 

zum Theil ſchwierig zu unterſcheiden ſind, ſo kommen nicht 
ſelten Verwechſelungen und unrichtige Beſtimmungen unter 

ihnen vor, und zwar um fo leichter, weil manche der ihnen 
zugeſchriebenen Charaktere verſchiedenen Veranderungen unter⸗ 
worfen ſind. Dies wird ſich am beſten zeigen, wenn wir die 

vorzüglichſten Kennzeichen, welche man zur Unterſcheidung der 
Arten benutzen kann, näher betrachten. Es ſind folgende: 

1. Die Dauer der ganzen Pflanze und des Stengels 
insbeſondere, nach welcher man jährige, zweijährige, balbſtrauch⸗ 
artige und vollkommen ſtrauchartige Arten unterſcheidet. Nach 
meinen Beobachtungen bietet die einjährige Dauer in biefet 
Gattung ein ſehr ſicheres Kennzeichen dar; ich habe wenig⸗ 
ſtens noch niemals geſehen, daß dieſelbe Art bald nur ein, 
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4 : . H * à " * as. zweiten zur Blüthe gelangte, wie dies in manchen andern Gat⸗ entfernen, und da ihre Stielchen gleiche Länge erreichen, in : 

e: is 

bald zwei Jahre gedauert hätte, je nachdem ſie im erſten oder verlängert, wodurch die angeſegten Früchte fib von einm 

tungen nicht ſelten der Fall iſt. Wo man bei dem einen Schrift⸗ einer Traube zu ſtehen kommen, während bei andern, indem 
ſteller eine Art als jährig angegeben findet, die ein anderer für ſich die Axe kaum verlängert, die Früchte auf ähnliche Weiſe Y 
zweijährig erklärt, oder wo man bei demſelben Autor die geſtellt bleiben, wie die Blüthen. So wichtig indeſſen diefer 
Zeichen für bie eine und die andere Dauer zugleich beigeſetzt Unterſchied ijt, fo findet man ihn doch nicht in beſtimnte 
findet, da beruht es bei den Arten, die ich lebend beobachtet Grenzen eingeſchloſſen, [o daß bei manchen Arten der Fruct- ; 
babe, immer auf einem Irrthume, der befonders bann. leicht ſtand, indem ſich die Axe nur wenig verlängert, ſich einer : 
zu entſchuldigen it, wenn man die Art blos aus getrockneten Traube nähert. Selbſt bei derſelben Art kommen darin ge- 
Exemplaren kennt. Ich möchte aber um ſo mehr glauben, ringe Unterſchiede vor. s 

daß dieſe Bemerkung auch für die von mir gar nicht, oder 8 5. Die Geſtalt der Blüthentheile ijt kaum noch zu nicht hinreichend kultivirten Arten gelte, da Iberis liniſolia Kennzeichen benutzt worden; auch ſind die mehrſten einander ſo und nana, welchen De Candolle beide Zeichen zuſetzt, von ähnlich, daß ſich nicht wohl davon Gebrauch machen läßt; doch > Sweet und Loudon blos für zweijährige erklärt werden. bietet die Platte der äußern" Blumenblätter allerdings dergle „ 

EE 

zukommt. 

ders an den Wurzelblättern, nicht ſelten einer Veränderung bald einen engern Ausſchnitt zwiſchen fid laſſen. Juweilen 

Weniger ſcharf abgeſchnitlen ijt dagegen der Unterſchied zwi⸗ chen dar, indem dieſelbe bei manchen Arten mehr oval oder keil⸗ d ſchen den zweijährigen und halbſtrauchartigen Arten, indem förmig, bei andern mehr zugerundet iſt. Das Kennzeichen iſt frei⸗ je unter ihnen manche, wovon man einzelne Individuen im zweis lich an lebenden Pflanzen mehr in die Augen fallend, als an ge⸗ ten Jahre abſterben ſieht, fid im andern kräftigen, indem trockneten. Auf die Farbe der Blumen darf man dagegen nicht dieſelben im zweiten Jahre neue Triebe bilden, bis ins dritte, viel rechnen, denn ſie iſt überhaupt bloß weiß oder roth, E ja vielleicht bis ins vierte erhalten. Auch ſcheint ſelbſt der und von faſt allen Arten, welche rothe Blumen bringen, 
Same ſolcher Individuen eine Neigung zu behalten, ähnliche ſcheinen auch Varietäten mit weißen vorzukommen; dabei an⸗ zu erzeugen. Manche Arten ſind indeſſen immer nur zwei⸗ dern die weiß blühenden Arten ihre Farbe beim Trocknen jog 
jährig, andere jederzeit halbſtrauchartig; doch dauern die mir nicht ſelten mehr oder weniger ins Rothe um. 2 ! bekannten Halbſträucher nicht leicht über fünf Jahre, während 6. Sichere Kennzeichen bietet dagegen die Frucht dar, den vollkommen ſtrauchartigen Arten eine weit längere Dauer Am ausgezeichnetſten ijt in dieſer Hinſicht das Schötchen den 

I. semperflorens nebſt den darin enthaltenen Samen; die 2. Die Behaarung iſt für die Arten dieſer Gattung Früchte der übrigen Arten ſind einander weit ähnlicher, doch. 
ein ziemlich ſicheres Kennzeichen, ſo daß es wenig Arten giebt, gewähren die Geſtalt und beſonders die beiden mehr oder 
bei welchen man behaarte und unbehaarte Varietäten zu un⸗ weniger zahnenförmigen Lappen, in welche fie auslaufen, zien⸗ 
terſcheiden bat, und ſelbſt da, wo dergleichen angenommen lich ſichere Kennzeichen. Sie ſind nämlich meiſt kürzer, als die m 
worden find, werden fie von Andern nicht felten als wahre Fächer des Schötchens, zuweilen aber eben fo lang, dabei Arten betrachtet. Bei manchen Arten kommen indeſſen mehr von verſchiedener Geſtalt, manche ſpitz, andere ſtumpf; auch 2 
oder weniger behaarte Varietäten vor. . entfernen fie ſich mit ihren innern Rändern, die bald kürzer, 3. Die Geſtalt der Blätter iſt eines der vorzüg⸗ bald länger ſind, mehr oder weniger bon eine i4, daß ſe . 
lichern Kennzeichen; doch find die Zähne an denſelben, befon- bald einen flachern, bald einen tiefern, bald einen weitern, 

«Ww 

rien, [o daß es Varietäten mit gezähnten und ganz wird diefer Ausſchnitt, indem er einen ziemlich ſtumpfen Wine — 
die Fe bildet fo groß, daß fie fait mie geſtut erfdjeinen. N 

igen Blättern giebt. ko va 
| eben aachen vu u and, am baun ei Unterfgeidungse finde. anch wobl biee Puppen Dinfiiió ihrer Länge mit dn zeichen abgeben, da alle Arten ihre Blüthen in Sträußen tra⸗ ſtehengebliebenen Griffel verglichen; indeſſen ändert letzterer den vel Midget it aber der Fruchtſtand, indem fih in feiner Länge nicht felten ab, fo daß ſolche Kennzeichen trüg ⸗ tei mauben Aten gah der Bie die Ale des Straußes lich werden Können, Aber auch auf die Geſtalt des Aus⸗ 
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ſchnitts zwiſchen den Lappen iſt nicht ſicher " rechnen, da er 
zuweilen bei derſelben Art ſowohl hinſi chtlich der Tiefe als 
der Weite abändert. Ich finde an einem fructificirenden er 
emplare der I. ciliata die untern Schötchen mit kurzen ſtum⸗ 
pfen Lappen und einer ſchwachen Einkerbung verſehen, waͤh⸗ 
rend die obern länger und ſpitz ſi ſind, und einen weit größern 
Ausſchnitt zwiſchen ſich laſſen. Aehnliche Unterſchiede wird 
man aber bei mancher andern Art zwiſchen den untern und 
obern Früchten des Straußes oder der Traube bemerken; ſelbſt 
bei I. umbellata iſt die Länge des Fachs im Vergleich mit 

den Zähnen nicht überall dieſelbe. 

Nach dieſen allgemeinen Bemerkungen wenden wir uns 
zu einigen tritiſhen Arten dieſer Gattung, und zwar zuerſt zu 

Iberis divaricata "Pasch. 

welche zuerſt in der botaniſchen Zeitung 14. Jahrg. (1831) 
S. 213. beſchrieben wurde. Sie foll ein Sommergewächs 

ſein mit aufrechtem glatten Stengel, deſſen Zweige ſehr ge⸗ 

ſpreizt (divaricatissimi) find. Ihre Blätter find lineal⸗lan⸗ 

zettig, die Stengelblätter vollkommen ganzrandig und ſpitz, 

zwiſchen den Blättern der I. linifolia und umbellata die 
Mitte haltend. Die Blüthenſträuße verlängern ſich ſpäter, 

ſo daß die NUS IUE bilden. Die Blumenblätter wur⸗ 

den purpuxroth gefunden; das Schötchen ſoll länglich 

(8. 10860 en, und am Ende in zwei dreiſeitige, ſpitze, 

abſtehende (patentes) und geſtreckte Zähne auslaufen, die 

fib nicht ſpreizen, wie bei I. umbellata. Sieber ſammelte 

dieſe Pflanze im Oeſterreich'ſchen Litorale, und J. ‚amara Scop. 

cam. 9, p. 16. ſoll dieſelbe Art fein. — Die Sieberſche 

Pflanze habe ich nicht geſehen, allein was Scopoli von fei 

ner I. amara ſagt, paßt nicht zu dieſer Beſchreibung von 

Tauſch, denn Scopoli ſchreibt feiner I. amara siliculae 
orbiculatae zu, während ſie von Tauſch siliculae oblongae 

genannt worden, alſo ſowohl nach Linne als nach neuern 

Beſtimmungen Schötchen, deren Längendurchmeſſer den der 

Breite einige Mal übertrifft, was für eine Iberis etwas Au⸗ 

ßerordentliches ſein würde. Auch am Uebrigen, was Sco⸗ 

poli von feiner L amara ſagt, findet ſich nichts, wodurch 

wahrſcheinlich würde, daß er nicht die allgemein bekannte I. 

amara, fondern die I. divaricata bor ſich gehabt habe, die 

ſich nicht nur durch die siliculae oblongae, ſondern auch 

durch die rami divaricatissimi ſo ſehr auszeichnet. Was 

* 

3 * 

* 

bilden werde. 

Aw 

ey * 

man unter letztern zu verſtehen $e iſt freilich etwas zwei d. 
febaft. Nach Linns ijt ramus divaricatus ein Zweig, der 
unter einem ſtumpfen Winkel vom Stamme abgeht, wie dies 
z. B. bei Cacubalus baccifer oft vorkommt; man dürfte 
denn erwarten, daß ein ramus divaricatissimus mit dem 
obern Theile des Stengels wenigſtens einen Winkel von 150° 

Viele neuere Botaniker bedienen ſich indeſſen 
dieſes Ausdrucks nicht mehr im Linné'ſchen Sinne, fondern 
verſtehen blos ſtark abſtehende Zweige darunter, und in die⸗ 
fem Sinne ſcheint es auch hier genommen werden zu müſſen. 
Scopoli gedenkt ſolcher ſtark abſtehender Zweige in der Be⸗ 
ſchreibung ſeiner I. amara nicht, und daher wird es vorzüg⸗ 
lich darauf ankommen, an dem von ihm angeführten Stand⸗ 
orte „Heidenſchaft“ zu unterſuchen, welche Art Iberis da⸗ 
ſelbſt wächſt, um zu erfahren, wohin dieſelbe gehört. 

In der Synopsis florae Germanicae hat Koch die I. 
divaricata Tausch aufgenommen, und ihr nicht nur das 
Oeſterreich ſche Litorale als Standort angewieſen, ſondern auch 
noch einen zweiten Fundort „bei Boppard am Rhein“ hinzu⸗ 
gefügt. Er charakteriſirt ſie indeſſen durch rundliche eirunde 
Schötchen (s. subrotundo- ovatae), ſchreibt ihr aber eben⸗ 
falls eine jährige Dauer und geſpreizte Zweige (ohne Zwei⸗ 
fel im neuern Sinne), jedoch weiße Blumen zu. Gegenwir⸗ ? 
fig it die Pflanze von Boppard ziemlich allgem 
in den Herbarien, fondern auch durch den Samen in Gärten 
verbreitet. Wir ſind zugleich hinlänglich belehrt worden, daß 
dieſe Pflanze kein Sommergewächs, ſondern immer zweijährig ^ 

- 

ijt. Ihre zahlreichen Zweige bilden mit dem obern Theile 
des Stengels nur Winkel von ungefähr 70°, und konnen da⸗ 
ber nach Linn e blos rami subdivergentes genannt werden, 
da derſelbe einen ramus divergens denjenigen nennt, 
unter einem rechten Winkel vom Stamme abgeht. Was die 
Farbe der Blumen betrifft, fo habe ich fie an lebenden Pflan⸗ 
zen im Garten immer weiß und am Grunde röthlich gefun⸗ 

den, an den getrockneten find aber die Kelchblätter haufig am 

Rande roth gefärbt, welche im Garten ebenfalls einen weißen 

Rand zeigen. Bach ſagt indeſſen in der Flora Jahrg. 1839. 
n. 27., daß an den wenigſten bei Boppard wild wachſenden 
Pflanzen die Blumen ganz weiß gefärbt ſeien, ſondern die 
meiſten wären, wo nicht ganz, doch wenigſtens an der Baſis 
violett oder purpur gefärbt; der Kelch ſei aber faſt immer . 

violett oder purpur. Nach Wirtgen (Zweiter Jahresber ed 

wor 
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des Gotanifchen Vereins am Mittel⸗ und Niederrheine S. 99.) 

find die Blüthen lila gefarbt. 

Will man nun die von Tauſch beſchriebene Oeſterreich⸗ 

fée Pflanze mit dieſer in Uebereinſtimmung bringen, fo er= 

klärt fib die angegebene purpurrothe Farbe der Blumenblät- 

ter leicht dadurch, daß er ein ſolches Exemplar vor ſich ges 

babt, die Blumen mögen nun dieſe Farbe von Natur oder 

erſt durch das Trocknen angenommen haben. Die Angabe 

einer jährigen Dauer wird leicht dadurch entſchuldigt, daß man 

auf dieſe aus einem getrockneten Exemplare nicht mit Sicher— 
beit ſchließen kann. Den ramis divaricatissimis liegt ter» 

mutlich eine eigene Terminologie zu Grunde; die Siliculae 
— »oblongae ſcheinen aber auf eine andere Weiſe erklärt werden 

zu müſſen, wenn anders die Pflanze dieſelbe iſt. 
meint auch a. a. O., daß die Pflanze von Boppard von der 
Oeſterreich'ſchen durch die ſpatelförmigen, beiderſeits zwei- bis 
dreizähnigen Wurzelblätter unterſchieden ſein möchte, allein da 
Tauſch ſchwerlich die Blätter des erſten Jahres vor ſich 
hatte, jo blieb dies zweifelhaft. 

In der Vorausſetzung, auf Koch's Autorität gegründet, a 
daß beide Pflanzen, ungeachtet dieſer Unterſchiede, nur Eine 
Art ausmachen, habe ich in den Anmerkungen zum Samen⸗ 
kataloge des Erfurter botaniſchen Gartens vom Jahre 1839 
erklärt, daß ich dieſe I. divaricata für weiter nichts zu Dal 
ten geneigt ſei, als für Iberis intermedia Guersent, und 

dieſer Meinung bin ich auch unter jener Vorausſetzung noch 
gegenwärtig. Meine Bemerkung iſt darauf in dem oben er- 

wähnten Aufſatze von Bach weiter zur Sprache gekommen: 
es wird dabei zugeſtanden, daß De Candolle's Beſchrei⸗ 
bung der I. intermedia auf die bei Boppard wachſende 
Pflanze vollkommen paſſe, mit Ausnahme der Schötchen, 
welche an der Spitze nicht geſtutzt ſeien, indem ſich die Zaͤhne 
von dem Griffel nicht in einem rechten Winkel entfernten, ſon⸗ 
dern demſelbem mehr oder weniger parallel liefen. Da ich 
indeſſen durch Herrn Lo iſeleur des Longchamps ein au⸗ 
wpentiſches Exemplar der wahren I. intermedia, das bei 
bi: — wurde, erhalten habe, ſo kann ich ver⸗ 

gebene ! Beſch reibung der Früchte der I. intermedia nicht 
vollkommen auf die der Rhein'ſchen Pflanze paßt, nur in vor⸗ 
gefallenen Irrthümern und eee, theilweiſe viel⸗ 

Wirtgen 

die die Urſache, warum bie von De Candolle ge⸗ 

leicht aid darin liegen kann, daß De Candolle bei Ab⸗ a 

faſſung derſelben ein Exemplar vor fib hatte, in welchem die 

Lappen oder Zaͤhne der meiſten Früchte auf eine ungewöhn⸗ 

liche Weiſe ſtark nach Außen gerichtet waren. An meinem 

Exemplare der I. intermedia von Rouen ſind die Früchte. 

im Allgemeinen vollkommen ſo gebildet, 

von Boppard, nur einige Schötchen des erſtern zeigen an 

wie die der Pflanze ; 

E 
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der Spitze einen noch etwas ſtumpfern einfpringenden Winkel, 

als ich an den Schötchen der Rhein'ſchen Exemplare bemerke; 

dagegen finden ſich an letztern umgekehrt manche Früchte mit 

einige Früchte der franzöſiſchen Pflanze zeigen. 
Früchten der letzteren ſind überdies die äußerſten Spitzen der 

einem ſtumpfern einſpringenden Winkel an der Spitze verſehen, als 

An mehreren. 

beiden Lappen nach Außen gekehrt, was vielleicht davon bets ; 
rührt, daß bie Früchte an dieſem Exemplare überhaupt ftärs 
ker ausgetrocknet und gereift find, als die der Rhein'ſchen, 
welche ihre grüne Farbe noch erhalten haben. De Candolle 
geräth übrigens bei der Beſchreibung dieſer Schötchen mit 
ſich ſelbſt in Widerſpruch, denn in der flore frangaise IV. 
715. ſagt er von L intermedia „les silicules sont oblon- 
gues“ und im systema regui vegetabilis II. 399. ſpricht x 
er in der Charakteriſtik derſelben Pflanze von siliculis ova- —— 
tis. Und wenn er im letztern Werke hinzuſetzt: valvularum- 
que apicibus acutis divaricatissimis, 

in einem rechten Winkel vom Griffel entfernen, da es in der 
flore. francaise 4. à. O. heißt: „et les 2 pointes, qui : d 

fo kann darunter 
doch nicht mehr verſtanden werden, als daß ſich dieſe Spigen ; 

. E: 

les terminent, au lieu d'étre paralléles au style sen 
écartent à angle droit.“ Doch kann es ſelbſt mit dieſen 

ado 

rechten Winkel nicht ſtreng genommen werden, weil ſonſt die 
Schoͤtchen immer geſtutzt fein würden, da er doch im! syst. 
regn. veg 

ſpricht. 

von siliculis truncatis s. latis emarginatis - 
An meinem Exemplare von Rouen find feine wir 

lich geſtutzten Früchte wahrzunehmen: auch weiß Loiſeleur E 
in feiner flora gallica IL. p. 399. nichts von den pie d 

divaricatissimis, ſondern er ſagt daſelbſt: silicularum api- 
cibus divergentibus. Divergens ijt aber bei franzöſichen 

N 

Schriftſtellern nicht im Lin né'ſchen Sinne zu nehmen, ſon⸗ = 
dern nach bem Dictionnair von Lecog und Juillet wird 
es von Organen geſagt, qui, partant d'un point commun 
sen écartent de maniére à former un cone ou un 4 

éventail, 
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Nach Allem dieſen läßt fid) wohl nicht zweifeln, daß die 
Pflanze von Boppard zu Iberis intermedia Guersent ge⸗ 

bört, und wer fid davon nicht vollkommen überzeugen kann, 
der mag die davon in Bullet. pbilom. n. 82. t. 21. gege⸗ 
bene Abbildung nachſehen. Eine andere Frage, die ich aber 
gegenwärtig nicht zu beantworten vermag, iſt freilich die: ob 
die von Sieber im Oeſterreich'ſchen Litorale geſammelte und 

von T au ſch beſchriebene Pflanze, welche man zunächſt unter 
I. divaricata zu verſtehen hat, auch hierher gehört. 

(Schluß folgt.) 

Auszüge aus „ Gartenſehriften. 
I. Aus Gardener's Chronicle. 

Notizen über Dahlien oder Georginen. 

Die Dahlien variiren fo febr in verſchiedenen Jahren 
und an verſchiedenen Standorten, daß es mit großer Mühe 
verbunden iſt, eine genaue Kenntniß des Baues und der 
Schönheit einer jeden Art zu erlangen, beſonders von ſolchen, 
die man nur während eines Jahres zu beobachten Gelegen⸗ 
beit hatte. Die Verhältniſſe, unter denen fie wachſen, ſind ſo 
verſchiedenartig, daß man nicht eher über eine Blume zu ur⸗ 

vermag, als bis man ſie genauer geprüft hat. Eine 
a beſondere Achtsamkeit iſt erforderlich, um zu ermitteln, welche 

Kultur den Dahlien früher zu Theil wurde, ſo 3. B. ob die 
Triebe ſtark ausgedünnt, die Blüthen beſchattet, und ob der 
Boden ſtark oder gar nicht gedüngt worden. Alles dieſes iſt 
zu wiſſen nöthig, weil man es ſonſt nie erlangen wird, ſchöne 
Blumen von einer neuen Spielart zu ziehen. Folgende 
Facta, in Bezug auf neue Dahlien, ſollten daher ſtets berück— 
ſichtigt werden, ehe man dieſe ſchon im zweiten Jahre verwirft. 

1. Durch eine zu große Vermehrung iſt die Samen⸗ 
pflanze [o ſehr geſchwächt, daß die Blumen im zweiten Jahre 
nie ſo ſchön fein konnen, wie im erſten und dritten. Dieſer 
Umjtand allein erklärt die oft geäußerte Unzufriedenheit 
der Dahlien⸗Freunde während der letzten Jahre in Betreff 
der blumiſtiſchen Schönheit neuer Dahlien. 

MAS E Daß die beſten Blumen nur von denjenigen Pflan⸗ 
zen erhalten werden, die von den erſten Stecklingen der Mut⸗ 
terpflanze erzeugt worden, obgleich dieſe ſelten ſo ſtark ſind 
als die Stecklinge, die ſpäter genommen werden. 

3. Durch das zu ſtarke Antreiben der Knollen im | B 
jahr und durch das Erziehen junger Pflanzen in warmen 
Miſtbeeten, werden die Pflanzen in einem ſolchen Grade ge» 
ſchwächt, daß ſie häufig zwei oder drei Jahre gebrauchen, um 
ſich wieder erholen zu koͤnnen, und ihren urſprünglichen Char 
rakter anzunehmen. Man Dat gefunden, daß gute Blumen 
nur dadurch erzeugt werden, wenn man die Vermehrung. im 
erſten Jahre in Topfen bewerkſtelligt, und die Pflanzen erſt 
im folgenden Jahre ins freie Land ſetzt, wo man ſie dann 
nach eigenem Willen wachſen läßt. 

4. In naſſen Jahren iſt Dünger gewöhnlich ſchäͤdlich, 
weil die Pflanzen zu üppig darin wachſen, und nur wenige und 
ſchlechte Blumen hervorbringen, obgleich in trocknen Jahren 
Dünger oft von großem Nutzen iſt. Viel hängt von der 
Veraͤnderung des Bodens ab, weniger von der Miſchung deſ⸗ 
ſelben; mit geringer Aufmerkſamkeit ijf man daher im Stande, 
ſelbſt im Schutle gute Blumen zu erzielen. 

5. Waſſer iſt ein Haupterforderniß, auf welches man zu 
achten bat; eine große Verſchiedenheit ijt zwiſchen weichem und 
hartem Waſſer, jedoch noch mehr hängt es von der Art und 
Weiſe ab, wie man es verwendet, denn ein oder zwei gute 
Güſſe ſind mehr werth, als eine geringere Quantität zu ver⸗ 
ſchiedenen x alen, 5 leider nur i TRUNG in 3 
gebracht wird. 

uM Or NS ub MSIE: ber Knoten, SR der 
Froſt das Laub zerſtört hat, ijt Urſache, daß ſo viele Knollen 
während des Winters ſterben. " 

Wir empfehlen diefe Bemerkungen allen Dablien-Freun⸗ 
den, daß ſie dieſelben als Regeln annehmen möchten, wodurch 
ſie manches Fehlſchlagen bei der Erziehung neuer und koſt⸗ 
barer Sorten vermeiden konnen. 

Poinsettia pulcherrima *) 

Um ſchöne, üppig blühende Exemplare von dieſer Pflanze 
zu ziehen, vermehre man dieſelbe durch einzelne Augen, wie 
den Weinſtock, vom alten harten Holze des vorigen Jahres. 
Man pflanze ſie in ſandigen Lehm mit Lauberde untermiſcht, 

ſtelle fie einige Zeit in ein warmes Beet, und ſpäter in ein = 
kleines Warmhaus, b nahe dem Glaſe als möglich. Sie , 

) Dieſe Pflanze iſt bereits mehrere Male in der und Gar 
tenzeitung erwähnt. 

* 
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und Auguſt, nur müſſen fie nahe dem Glaſe ſtehen und feiner 

Zugluft ausgeſetzt ſein. Im September bringe man ſie in 

ein Warmhaus, und begieße ſie reichlich in der Zeit der 

Blüthe. Alte zurückgeſchnittene Pflanzen machen niemals fo 

große Bracteen, als junge, aus Augen oder Stecklingen er- 
zogene. Eine üppige Pflanze erzeugt 15—20 Zoll im Durch⸗ 

meſſer haltende Bracteen (das genaue Maaß der in Phila⸗ 

delphia kultivirten Exemplare). Die Farbe der Bracteen iſt 

vom ſchönſten Scharlach, die der Blätter ein ſchönes, lichtes 

Grün. Die weiße Varietät macht zwölf Zoll lange Bracteen, 

iſt jedoch nicht ſo hervorſtechend als die rothe. 

dra cristata läßt ſich auf gleiche Weiſe kultiviren. 

Fuchsia corymbiflora *). — 

Herr Standifh, 

Pflanze verdanken, verſichert, daß fie eben jo hart als jede 

andere Art iſt; ſie wächſt und blüht üppig, wenn man ſie 

Ende Mai ins Freie, in eine leichte fette Erde pflanzt, und 

bildet einen großen Buſch mit vielen Wurzeln. In dieſem 
üppigen Sujtanbe kann man fie in einen Topf oder frei in 

ein Conſervatorium einpflanzen, ohne daß es ihr im gering⸗ 
ſten ſchadet. Die Pflanze verlangt viel Nahrung, und es kann 
ihr kaum ein zu großer Topf gegeben werden. Kleine blüh⸗ 

baͤre Exemplare erhält man leicht, wenn man von blühenden 

Pflanzen Stecklinge macht, dieſe in ganz kleine Töpfe ſetzt, 

und unter eine Glasglocke ſtellt. Sie machen in ſehr kurzer 
Zeit Wurzeln, und bilden ſich die Pflänzchen durch öfteres 

Verpflanzen bald zu großen Pflanzen aus. Eine Temperatur 
von 8 — 10 R. im Winter ijt binlänglich, um fie fortwäh⸗ 
rend im Wachsthum zu erhalten, wogegen F. fulgens in glei⸗ 
cher Temperatur kaum ihr Holz reift und die Blätter abwirft. 
Nur durch Anwendung einer ſorgſamen Kultur wird man 
ſich von der ee Pflanze überzeugen. 
— — 

*) Da dieſe neue Art erſt feit fitit in mehrere unſerer Gär⸗ 
eingeführt worden iſt, ſo mag es den Blumen⸗ und Pflan⸗ 

"d zen⸗Liebhabern nicht unintereſſant fein, noch etwas Näheres 
* iw ganz einfache Kultur derſelben zu erfahren, was wir 

e Nachtr u dem Bericht in der — Gartenz. IX. 

deihen vorzüglich in einem Gewächshauſe während des Juli 

Aphelan- 

dem wir die Einführung dieſer 

1 8 Beſchreibung 

einiger neuen und ſeltenen Caeteen, welche ü in 

dem Monvileſchen Garten kultivirt werden. | 

Vom 

errn E. Lemaire 

Profeſſor der Naturgeſchichte und en 

8 aus dem tranzöſiſchen und lateiniſchen eee vom 

rrn Superintendenten Burghardt in Belgern 

Fortſetzung.) 

15. Mammillaria Odieriana. — Lem. 

Diagnoſe. — Einfach? kuglig, am Scheitel eingedrückt, 

ſehr hellgrün; Achſeln wollig; Warzen kegelförmig, an der 

Baſis gedrückt; Stacheln febr zahlreich, febr gedrängt, gold⸗ 

gelb, ſteif, 25 ſtrahlige, klein; 4 Mittelſtacheln ſtärker, gebos ^- 

gen, viel langer. 

b Achſeln wollig; Scheiben abgerundet, mit weißer, kurze, A 

bald ſchwindender Wolle; Warzen an der Spitze kegelförmig, 

durch gegenſeitige Preſſung vertikal gedrückt, 4 — 5 Linien 

hoch, 3 — 4 horizontal, 5 — 6 vertikal breit; Stacheln zwei⸗ 

förmig, ſehr hell goldgelb, ſehr gedrängt, verflochten, Rs 
die erſten zirkelrund ſtrahlig, 20 — 25 an der Zahl, nach der 
Pflanze gekrümmt, ungleich, 3, 4—44 Linien lang, wenig 
pfriemförmig; Mittelſtacheln 4 konſtant, ſehr lang, gebogen, k 
hier und dorthin gekrümmt, ziemlich ſteif, pfeiemenformig, - 5 
bräunlich, gleich, 13 — 15 Linien lang. ?" 

Von dieſer Pflanze habe id ein anderes etwas kleineres 

und vierköpfiges Exemplar geſehen. Beide habe ein ſchr 

ſchönes Anſehn. a 

Die Species ſteht der Mam. aureiceps, ER. und íi i 
rhodantha ſehr nahe, ijt aber doch hinlänglich verſchieden i" 
durch bie Zahl, Stellung und Länge ber Stacheln. S5(ütfen. 
unbekannt. Vaterland Mejico. — 5 
33 Linien hoch, 36 Linien breit. 

16. Mammillaria phaeacantha. — Lem. N (mit ſcwärz⸗ di 

lichen Stacheln.) 1 * 

Diagnoſe. — Kuglig, am Scheitel wenig eingedrüdt, a 
hellgrün, einfach? Achſeln mit Wolle, die mit borſtenartigen, 
verwickelten Stacheln untermiſcht ijt; Warzen ſtumpf, ziemlich 
UN: Scheiben abgerundet, slg; Stacheln gedrängt, 

7 
*) M. nah Scheidw. 



zweiförmig; 20 ftrablige, weißlich, gerade, ſehr klein; 4 bee 
ſtändige Mittelſtacheln, ſtärker, ſtark — uͤber's Kreuz, 

länger, ſchwärzlich. 

Achſeln mit weißer Wolle, die mit Boctenactigen ziem⸗ 
lich langen und zuſammengedrehten Stacheln untermiſcht iſt; 
Scheiben abgerundet, mit kurzer filziger, bald abfallender 
Wolle; Warzen ſtumpf, ziemlich cylindriſch, ſeitlich etwas ge= 
drückt, 3 — 32 Linien hoch, eben jo viel vertikal und auch bei⸗ 
nahe horizontal breit; Stacheln zweiförmig; die erſten ſtrablig, 
weißlich, durchſcheinend, ohngefähr. 20 an der Zahl, ſteif, qt» 
rade oder wenig gekrümmt, unten kaum pfriemförmig und 
bräunlich, 2 — 93 Linien lang; innere konſtant 4, ſteifer, un⸗ 
gleich, gerade, übers Kreuz, anfangs roth-braun, um die 
Spitze weißlich und ſpäter völlig ſchwärzlich, unten ſtark pfriem⸗ 
förmige; 2 ſeitliche, 4— 43 ofi der — 5, ja auch 7, 
der untere 5 — 6 Linien lang. 

Eine der ſchönern Arten, bs Mam. ish febr nahe 
ſtehend; aber febr unterſchieden, 27 Linien hoch und ſo breit. 

Vaterland Mejico. Blüthen - e noch unbe⸗ 
kannt. 

15 Massnillaria Gwilleminianz — Ten. 

p Pme. = — odds ſcheibenartig, am Scheitel einge⸗ 
| : "n (ohngefähr die mittlern) mit 

ite reichlicher, Aodiger Wolle; ſpaͤter nehmen einige Stacheln 
die Stelle der Wolle ein; Warzen kegelförmig, nach oben ge⸗ 
wölbt, nach unten eckig; Scheiben oval; Stacheln zweiförmig, 
10—12 ſtrahlige, weißlich, ge ger 2, gleich, 
kaum länger, roſenroth. 

Achſeln am Scheitel wegen des dichten Juſammenſtehens 

nackt, hernach genug wollig, und ohngefähr bei der vierten 

Reihe mit ſehr reichlicher, ſehr langer, flockiger, weißer Wolle, 

welche ſogar die Warzen überragt und endlich ſchwindet; dann 

erſcheinen ſtatt der Wolle einige kürzere, ausgeſperrte, weiße 

Borſten; Scheiben eiförmig, klein, mit weißlichem Filz, bald 

nackt; Warzen fajt pyramidaliſch, wenig ſtumpf, nach oben 

gleichſam gewölbt, nach unten in eine Ecke auslaufend, an der 

Baſi $ durch Preſſung vierfeitig, gegen 3—4 Linien nach oben, 

gegen 4—5 Linien nach unten hoch; an der horizontalen Ba⸗ 
ſis 4, an der vertikalen 33 Linien breit; Stacheln zweiförmig; 

10—12 völlig ſtrahlig, ungleich, weiß, ſehr ſteif, unten 
braun, oben ein wenig ſchwärzlich, gegen 2-3 Linien lang, 

| 

(die obern jedoch kleiner, von welchen auch bie mittelſten kaum 
eine Linie meſſen); 2 Mittelſtacheln, ziemlich gleich, vertikal 
geſtellt, einer nach oben, der andere nach unten gerichtet, an 
der Baſis pfriemenförmig, tief roth, hernach roſenroth, (in der 
Jugend roth-ſchwärzlich), an der Spitze ſchwärzlich, 22, auch 
3i Linien lang, gerade, ziemlich jteif, ſehr ſtark. 

Eine kleine, ſehr ſchoͤne und ſehr we Species, 
; 17 Linien hoch, 29 breit. 

Ls 

(Fortfegung folgt. ) 

— ' 

Die fcbönblübenden TIERES: 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumens 

und ien Bien u zu empfehlen iſt. 

1. Curtis’s Botanical Magazine, Juli 1841. 

vi af. 3881.) 

Pentstemon campanulatus Willd. * 
[Chelone campanulata Cav. angustifolia;. Chelone 

angustifolia Humb. et Bonpl.] 

(Didyoamin Angiospermia, Serophuariem) 000 
Es bird die auf der genannten Tafel abgebildete Forn 

im Jahre 1839 aus Mejico eingeführt. Schon früher jedoch 

iſt die Pflanze in unſern Gärten geweſen, und davon auch 

eine Abbildung der ſchmalblätterigen Varietät in dem Bot. 

. Repos. von Andrews geliefert, welche eine große Aehnlich⸗ 

keit mit Lindleys P. pulchellus Bot. Reg. t. 1138. hat. 

Es iſt eine ſchöne Zierpflanze, jedoch etwas zart und haͤlt 

nicht im Freien aus. 

. (efe breitblättetige Form wird aud im biefigen foto» 

niſchen Garten kultivirt, und erhielten wir den Samen davon 

aus Mejico. Das P. campanulatus variirt gar ſehr, und 
it die ältere ſchmalblätterige Form, welche bereits im Jahre 

1794 in die engliſche Gärten eingeführt und noch jetzt an 

vielen Orten vorhanden ijt, merklich davon unterſchieden, kann 
aber ganz richtig nur als Varietät angeſehen werden. 

commutatio* zuſammengezogen. O.) 

Sube 
vere. als wirkliche Arten angeſehene Formen von Pentstemon 

werden nun von Trautvetter „De Pentastemone md ad 

— 



(Taf. 3885.) 

Epidendrum Grahami Hooker. 

W Monandria, Orchideae,) 

Dieſes zur Abtheilung „Encyclium“ gehörende Epi- 

dendrum ſcheint von allen beſchriebenen Arten verſchieden zu 

Der botaniſche Garten zu Edinburgh erhielt es aus 

zu bräunlichen Blüthenhülleneinſchnitten und weißer roth ges 

aderter Kronenlippe. — Es verdient ſeiner ſchönen Blumen 

wegen in jede Orchideen-Sammlung aufgenommen zu werden. 

2. Edwards’s Botanical Register. 

f .. (Taf. 35) 

Angraecum bilobum Lindl. | 

Orchideae.) 

Juli 1841. 

; (Gynandria Monandria. 

Ein niedlicher Epiphyt mit febr charakteriſtiſchen Kenn⸗ 

zeichen. Die Blumen ſind weiß mit röthlichem Anflug und 

baben einen leichten angenehmen Geruch; fie ſtehen in einer 

langen einfachen hangenden Traube. Die Herrn Loddiges 

erhielten dieſe Pflanze durch Herrn Bowdich, der ſie bei 

Cape Coast Castle fand. Um dieſe Orchidee mit gutem 

Erfolge zu kultiviren, muß ſie auf einem Holzſtückchen in dem 

Hauſe hangend angebracht ſein. Die Holzſtückchen umgebe 

man mit Stückchen torfiger Heideerde oder Sphagnum, um 

ſie feucht zu erhalten. Im wachſenden Zuſtande beſpritze man 

NUS" und laſſe die Pflanze nicht zu trocken werden. 

(Taf. 300 

Ipomoea batatoides Benth. 
(Pentandria Monogynia. Convolvulaceae.) 

Lange Zeit iſt man darüber zweifelhaft geweſen, von 
welcher Pflanze wohl die echte Ialapen- Wurzel kommen 

möchte, Man hielt die aufrecht ſtehende Jalape von Peru 
fär glich dafür, dann die Ipomoea macrorrhiza der nord⸗ 

rikaniſchen Botaniker, und auch wohl die Ipomoea pan- 
jedoch ergiebt es ſich jet, daß bie Jalape von kei⸗ 

ieſer Arten ‚komme. Die Jalape hat ihren Namen von 

y 

. Die Blumen find groß, mit gefbgrünen, nad oben. 

LJ 

der Stadt Jalape in Mejico erhalten, wo ſie in den nahe 

gelegenen Gehölzen geſammelt wird. Deppe und Schiede 

ſahen die Einſammler fie ausgraben, und verſchafften ſich auf 

dieſe Weiſe lebende Knollen, welche in München angebaut wurs 

den und bald blühende Pflanzen trieben, die eine neue, bisher 
noch unbeſchriebene Art aus der Familie der Convolvulaceae 
zu fein ſchien, und den Namen Ipomoea Purga erhielt, uns 

ter welchem Namen ſie in unſeren Gärten bekannt iſt, obgleich 

fie eigentlich zur Gattung Exogonium gehört. Auch haben 

wir in Erfahrung gebracht, daß die Jalapen-Sammler an⸗ 

dere Arten zu Hülfe nehmen, und Herr Hartweg war ſo 

glücklich, einige Knollen von der Purga Macho zu Meſtit⸗ 

lan zu erhalten, die er der Gartenbau⸗Geſellſchaft zu Lone 

don überſandte. Die Knollen ſind kürzer und länger als die m 

be8 Exogonium Purga, unb treiben einen windenden Ctem^ — - 

gel, der mit ben prächtigſten purpurrothen Blumen geſchmückt 

ijt; die Blüthenpracht ijt fo groß, daß ſich leicht kein Rival 

in dieſer ſchönen Gattung finden dürfte Die Stengel win⸗ 

den ſich nicht ſo ſtark wie bei manchen andern Arten, noch 

— 

pics ERS 

- find die Blätter fo zahlreich, daß fie die Blüthen bedecken 

oder verſtecken; im Gegentheil, dieſe ſtehen frei heraus und 

bis gegen Mittag geöffnet. Nach dem Aufblühen ijf dern 
Farbenglanz ſo prächtig, daß er durch keine Kunſt nachgeghmt 
werden könnte. b 

Die Kultur ber Pflanze iſt einfach und leicht, unb muß 
fie gleich anderen knolligen Gewaͤchſen während des Winters 

an einem trocknen und warmen Orte aufbewahrt werden. So a 
bald fie zu treiben anfängt, gebe man ihr anfönglich etwas = 
Waſſer, und ſteigere damit täglich. Eine Miſchung aus glei⸗ T 
chen Theilen Lehm, Heide- und Lauberde, und einem Theil 1 
Sand, ijt für fie am geeigneteſten. Die Pflanze verlangt e 
etwas höhere Temperatur als die eines gewöhnlichen à | 
baufes, aber auch nicht die eines feuchten Warmhauſes. Im p : 
letzteren blühte fie ſchon frühzeitig im Frühjahr, jedoch 
ſcheint die wahre Blüthezeit hier in dem Spätherbſt zu fallen. 
Ihr Wachsthums-Vermoͤgen iſt nicht fo ſtark als bei andern 
Arten, und blüht ſie eine lange Zeit. Die Vermehrung w d 
ſchieht leicht durch Stecklinge *). 9 4 

) Ueber Ipomoea Purga Wender., 10 All. * gabtg. i 
III. S. 345. und > Sabre. IV. S. 1 b 

EEE c 
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h 

über deae Arten der Gattung Iberis. 
Vom 

Herrn profeſſor Bernhard. 

(Schluß.) 

e Durandi Lore & Duret. 

Eine der I. intermedia Guers. nahe ſtehende und zu⸗ 

eft von Lorey und Duret in der flore de la Cote d'or 

als I. linifolia aufgeführt wurde. Sie iſt ebenfalls zwei⸗ 

jährig, und hat denſelben Wuchs wie I. intermedia, indem 

ſich ihre zablreichen Zweige unter demſelben Winkel vom Sten⸗ 
gel entfernen. Wodurch ſich indeſſen dieſe Art leicht von je⸗ 

ner unterſcheiden läßt, iſt Folgendes. Schon im erſten Jahre 
zeichnen fib die Pflanzen der I. Durandii bor denen der I. 

intermedia dadurch aus, daß die Blätter etwas dicker, aber 
ſchmaͤler find, und van e auch ebenfalls oft auf beiden 

Seiten einen Zahn, zuweilen ſelbſt deren zwei führen, fo fie 

I. p. 68. (Dijon 1831.) unterſchiedene Pflanze ijt I. Du-. hen dieſe Zähne bei I. Durandii doch weniger e und 

randii, welche von Ar ande in der flore de Bourgogne 

th. * i * 

gleichen oft nur einer gelben Drüſe, ſo wie ſich denn ihre 



A 
Bei I. intermedia ſind die ende immer drüſig abii 

Blätter des erſten Jahres breiter, aber weniger dick, und ihre 

S.ahne ſtehen ſtärker hervor. 

rd 

— 

f einem Corymbus nähert. 

die Blumenblätter purpur, zuweilen dunkel violett, 

bellata gleichen. 
: natürlichen Standorte, die ich Herrn Fleurot verdanke, fehlt 

g dieſer Charakter auch nicht; er iſt aber nicht ſo deutlich wahr⸗ 
zunehmen. 

Auch die Stengelblätter der I. 

Durandii ſind im Allgemeinen ſchmäler als die der I. inter- 

media. Beſonders zeichnet ſich aber I. Durandii durch den 

Fruchtſtand aus, indem die Früchte derſelben nicht, wie bei 

I. intermedia, eine längere Traube bilden, ſondern weit ge⸗ 

drängter an einander ſtehen bleiben, ſo daß der Fruchtſtand 
als eine kurze Traube beſchrieben werden kann, die oben ſich 

Nach Lorey und Duret ſollen 

ſeltener 

auch weiß, und nicht fo groß, wie die der I. intermedia ſein. 

An lebenden Pflanzen im Garten finde ich ſie immer bloß 

purpur, wie die der gewöhnlichen I. umbellata (die bekannt⸗ 

lich in der Farbe der Blumen ebenfalls abändert), und nicht 

ſowohl kleiner als die der I. intermedia, als anders geformt, 

indem die Platten der beiden äußern Blumenblätter mehr 

rundlich ſind, und ſich daher an ihren Seitenrändern ſtärker 

decken, fo daß fie auch hierin den Blumenblättern der I. um: 

An den getrockneten Exemplaren von ihrem 

Wenn aber auch I. Durandii hinſichtlich ihrer 

Blumenblätter- und ihres Fruchtſtandes der I. umbellata fid) 

nähert, ſo ſehen ihre Früchte doch denen der I. intermedia 

ähnlicher, nur pflegen ſie etwas kleiner zu bleiben. Die Her⸗ 
ren Lorey und Duret vergleichen dieſe Früchte zunächſt mit 
denen der I. amara, allein von dieſen unterſcheiden ſie ſich weit 

mehr, indem bei letzterer die zahnförmigen Lappen keinen fo 
großen Ausſchnitt zwiſchen ſich laſſen, auch mit den Spitzen 

ſich nie in dem Grade nach Außen wenden, wie es oft bei 
I. Durandii geſchieht. In der Abbildung, welche die flore 
de la cóte d'or von dieſer Art giebt, find die Früchte in 

der Hauptfigur nicht F beſſer aber in den 

Funn 

— unter dieſem Namen in einem berühmten Pa 

der andern Seite I. Durandii auch ungemein viel Aehnlich⸗ 

keit mitel. intermedia beſigt, fo darf man auch der Vernu⸗ 

divaricata in dieſer Pflanze zu ſuchen fei, und zwar um ſo 

ſtengel austreibt, indem man fie wie Stecklinge behandelt. 

re beſchreibt, nicht ganz richtig angiebt, fo ſcheint Balbis das 

talogus hort. Taurin. von 1813 unter dem Namen Iberis - 3 
MEM aufzunehmen; denn bie Samen dieſer I, Moline- 

& d 85 - * 

Garten kultivirt. 

deſſen ſogleich durch kleinere Blüthen und Früchte. 
Die wahre I. linifolia unterſcheidet ſich in⸗ 

Da auf 

8 
MEA d e cot 

thung Raum geben, daß bie von T auf ch beſchriebene Iberis 

mehr, da das Klima und die Beſchaffenheit des Bodens bon 

Krain denen von Burgund nahe ſtehen. Siliculae wie er 

kommen freilich auch bei I. Durandii nicht vor. E 

Für die Gärten gewährt I. Durandi wegen ihrer hir —— 
nen gefärbten Blumen eine noch größere Jierde als I. inte. 
media, und vielleicht kann fie für die ſchönſte Art der ganzen 
Gattung erklärt werden. Auch vertragen die jungen Pflanzen a 

derſelben an trocknen Standorten unfere mäßigere Winter ſo 

gut, wie die der I. intermedia. Gelangen ſie dann im zwei⸗ 
ten Jahre zur Blüthe, fo bilden fie ſehr anſehnliche Buͤſche, 

die ſich weit ausbreiten und ganz mit Blumen bedecken. Zu 1 

bedauern iſt nur, daß fie in unſern Gärten oft nicht fo reich- 

lich guten Samen tragen, wie die jährigen Arten dieſer Gate 

tung, und daß derſelbe nicht immer ſo leicht keimt, wie die 

der letztern. Dagegen laſſen ſich die Pflanzen des erſten Jah⸗ 

res leicht durch die Seitenzweige vermehren, welche der T. 
- due 

i gh. a 

Iberis ciliata Allioni. | i 

Eine dritte Art Iberis, welche Gegenſtand biefer Be⸗ E 
merkungen ſein ſoll, ift I. ciliata All. Es exiſtirt wohl keine 

andere Art der Gattung Iberis, welche ſo oft vorkommt, ß E 
deshalb unter (o vielen Namen beſchrieben worden ijt, als # 
diefe. Sie wurde zuerſt von Allioni zwiſchen Nizza und 
la Scarena an ſteinigen Orten gefunden, und in dem Auc⸗ 4d 
tuarium zu feiner flora Pedemontana beſchrieben. Durch 5 | 
die Gefälligkeit von Balbis befige ich ein Exemplar dieſen 

Pflanze aus Allioni's Herbarium ſelbſt. Da indeſſen Al? 
lioni die Dauer dieſer Pflanze, indem er ſie als zweijäbrig 

durch verleitet worden zu fein, dieſelbe Pflanze in ſeinem c. 

ri, welche er mir zu ſenden die Güte hatte, gaben aden. 
Pflanzen, — nicht blos zwei - nn. — im 

L3 



zweiten Jahre einige neue Triebe machten, welche evft im drit⸗ 

ten zur Blüthe gelangten; überdies endigten ihre untern Blät⸗ 
ter von Spatelform an der Spitze oft in zwei bis drei Zähne, 

wovon Allioni in der Beſchreibung der I. ciliata ebenfalls 

nichts bemerkt. De Candolle hat indeſſen vollkommen Recht, 

wenn er I. Molinerii mit 1. eiliata vereinigt, denn was die 

Dauer betrifft, fo ſcheinen die Pflanzen der I. ciliata an if» 

rem natürlichen Standorte bei Nizza ebenfalls nicht immer 

im zweiten Jahre völlig abzuſterben; wenigſtens beſitze ich ein 

Exemplar von dort, welches neben mehreren blühenden Zweigen 

auch einen beblätterten getrieben hat, der nod jo weit zuruck 

iſt, daß man annehmen darf, er würde erſt im dritten Jahre 

zur Blüthe gelangt fein. 

: Willdenow, welcher Allioni’s I. ciliata aus E 

topfie nicht kannte, beſchrieb in ber Ausgabe der Species 

plantarum III. 455 unter demſelben Namen eine kaukaſiſche 

Pflanze nach getrockneten Exemplaren, welche nur zwei bis drei 

Zoll hohe einfache Stengel zeigten, und glaubte um fo weni⸗ 

ger die Allioni'ſche Pflanze vor ſich zu haben, als dieſe 

fuß hohe äſtige Stengel beſitzen ſoll. Hinſichtlich der Dauer 

blieb er zweifelhaft, ob er ſie für jährig oder zweijährig neh⸗ 

men ſollte. De Candolle hielt die Willdenow'ſche I. ci- 

liata im Supplementbande der flore frangaise p. 597 für 

weſenllich von ber Allioni'ſchen verschieden, und ſchlug den 
Namen Iberis simplex für ſie vor: 

vegetabilis IL 402 änderte er ihn aber in I. taurica um, 

weil er ſpäter dieſe kaukaſiſche Pflanze auch mit ſehr ájtigem 

Stengel geſehen hatte, und ſuchte ihren Unterſchied in den 

untern ſpatelförmigen, an der Spitze zuweilen zweizähnigen 

Blättern und im Griffel, welcher doppelt ſo lang als die bei⸗ 

den Endlappen des Schöchens ſein ſoll. Indeſſen meint er, 

daß fie vielleicht blos für eine Varietät der Allio ni'ſchen 

I. ciliata gelten koͤnne, womit auch Marſchall von Bie⸗ 

berſtein in der Flora taurico-caucasica einberſtanden ijf. 

Später find von der tauriſch-kaukaſiſchen Pflanze Samen in 

die botaniſchen Gärten gekommen, und die daraus gezogenen: 

Pflanzen laſſen keinen weſentlichen Unterſchied von denen der 

I. Mollinerii bemerken; denn ſowohl die Dauer als die Be⸗ 

haarung ijt bei beiden Pflanzen dieſelbe, die Stengel erreichen 

ungefähr gleiche Höhe, und bleiben entweder einfach, oder 

veräſtigen fib; auch fónnen die folia inferiora subbidentata 

nicht für charakteriſtiſch für I. tanrica gelten, da bei I. Mo- 

- 

im Systema regni 
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linerii, wie fon oben bemerkt wurde, ebenfalls dergleichen 

vorkommen. Eben ſo wenig läßt ſich aber auf die verſchiedene 

Länge des Griffels viel rechnen, denn wenn auch die tauriſch⸗ 

kaukaſiſche Pflanze vielleicht eine Neigung bat, ihre Griffel 

etwas mehr zu verlängern, ſo kommen doch an I  Molinerii 

Griffel vor, deren Länge denen mancher Blüthen der I. tau- 

rica nicht nachſteht. Einige ſcheinen einen Unterſchied darin 

zu ſuchen, daß I. ciliata weiße, und I. taurica rothe Blumen 

beſitze: dahin gehört z. B. Loudon in feinem. hortus bri- 

tannicus p. 259, welcher ſowohl die I. ciliata All. als bie 

I. taurica DC. an den Kaukaſus verſetzt, aber jener weiße, 

dieſer rothe Blumenblätter zuſchreibt. Sweet läßt dagegen 

in feinem hort. brit. ed. 9. p. 27 beide weiße Blumenblätter 
bringen. Es iſt ſchon oben bemerkt worden, daß faſt alle 

rothblühende Arten mit weißen Blumenblättern abändern, und 
wenn daher auch I. eiliata All. an ihrem natürlichen Stand⸗ 

orte beſtändig mit weißen, und I. taurica mit rothen Blumen 

vorkommen ſollte, ſo kann man hierauf doch noch keinen Arten⸗ 

unterſchied gründen, woſern nicht noch andere Charaktere hin⸗ 

zukommen, und da dieſe bisher vergebens geſucht worden im, 

fo kann man beide füglich für dieſelbe Art nehmen. 

Außerdem darf man aber auch die in Willdenow's 

Suppl. enum. plantar. h. regii Berol. aufgeführte I. pu- 

bescens für dieſelbe Art erklären, da Alles, was in ber Br — — 
ſchreibung und der Differenz a. a. O. von derſelben geſagt 2 

wird, auf I. ciliata. paßt. Denn daß diefe Art durch neue 
Triebe ihr Leben bis zum dritten Jahre zuweilen verlängert, 

ift bereits bemerkt worden, und wenn ſich kraftige ſelbſt bis 

in's vierte Jahr erhalten, ſo kann dies noch keinen Arten⸗ 

unterſchied bedingen. Dies halbſtrauchartige Verhalten nag 

übrigens Willdenow, der feine I. ciliata blos als eine ein⸗ 

oder zweijährige Pflanze mit ſehr kurzen einfachen Stengeln 

kannte, vorzüglich verleitet haben, in der I. pubescens eine 

von letzterer verſchiedene Art zu ſuchen. Für die Ueberein⸗ 

ſtimmung der I. pubescens mit I. ciliata. ſpricht auch der 

Umſtand, daß als Synonym I. hirsuta H. Paris. angeführt 

wird, indem die Pflanze, welche damals in den Gärten als 

L hirsuta ( hort. Paris. darf man wohl nicht hinzuſetzen, da 

Desfontaines keiner ſolchen gedenkt) cultivirt wurde, für wei = o 

ter nichts als eine Abänderung der I. ciliata genommen wer⸗ 

den konnte; doch waren ihre untern Blätter ebenfals nicht 

immer an der Spitze zweizähnig, faber blieben zum le 
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ſämmtlich ganz. 

ſie mag ſich vielmehr nur darauf gründen, 
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Sprengel hält in feinem Systema vege- 

tabilium II. 864 die I. pubescens für identiſch mit I. La- 

gascana DC.; allein da letztere als eine jährige Pflanze mit 

nicht nur gewimperten, ſondern überall behaarten Stengelblät⸗ 

tern, die überdies auf beiden Rändern mit einem oder zwei 

Zähnen beſetzt ſind, beſchrieben wird, ſo kann dieſe Synony⸗ 

mie nicht gebilligt werden. Auch haben die Samen, welche 

mir Sprengel ſelbſt unter der eigenhändigen Aufſchrift: Ibe- 

ris pubescens zuſendete, keine andere Pflanze, als I. ciliata 

geliefert. Eben dies war bei denjenigen der Fall, welche ich 

unter jenem Namen aus dem Kopenhagener Garten erhielt. 

Spach meint, I. pubescens zu I. saxatilis ziehen zu können; 

allein dieſe Vereinigung kann unmöglich auf Autopſie beruhen; 

daß De Can⸗ 
dolle dieſe beiden Pflanzen zunächſt an einander ſetzt, und 

die I. pubescens mit Unrecht zu einem vollkommnen Strauche 
macht. Sie unterſcheidet ſich überdies von I. saxatilis ſchon 

hinlänglich dadurch, daß ihre Früchte nicht in Trauben ſtehen. 
Endlich ijt auch zu bemerkem, daß L ciliata in einer etwas 
glatten Abänderung gegenwärtig in manchen Gärten mit Unrecht 

unter dem Namen von Iberis Gibraltarica (einer ied wer 
ſentlich davon verſchiedenen Art) cultivirt wird. 

Wenn ich indeſſen alle diefe, unter berſchiedenen Namen 
beſchriebenen Pflanzen in Eine Art verbinde, ſo will ich damit 
nicht leugnen, daß es davon Varietäten gebe, die ſich beſon⸗ 
ders durch die Farbe ihrer Blumen, durch die verſchiedene 
Länge des Griffels, durch ihre Dauer und den damit verbun⸗ 
denen verſchiedenen Wuchs, ſo wie durch ſtärkere oder gerin⸗ 
gere Behaarung unterſcheiden. Es iſt daher wohl möglich, 
daß manche Gärten zwei Formen dieſer Art aufzuweiſen ha⸗ 
ben, welche man, wenn man über ihre verſchiedenen Abände⸗ 
rungen nicht näher a ijt, leicht für zwei verſchiedene 
Arten nehmen kann. s 

Musa Cavendishii ») 
als 

5 Erſatz für n 
udon’s Gardener's Magazine übertragen von Ed. Ditto) 

708 einem Hefte von Loudon's Garderier's Magazine 
ſtellt ein felit ein Gartenbeſiger die Frage auf: „Wie viel Früchte der 

3 ELE p die ii e Muse Bes zn V. ©. 125. 

en ̂ 
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Musa fam man in einem Treibkaſten erzielen, von 30 Fuß 
Länge, 15 Fuß Tiefe, deſſen hintere Wand 12 Fuß, und vor⸗ 

dere 6 Fuß Höhe beträgt, der auch zugleich durch Kanal- und 
Waſſerbeitzung erwärmt wird; ferner: trägt dieſe Musa ſtets 
zu einer und derſelben Jahreszeit, oder kann man die Früchte, P 

wie z. B. bie Ananas ziemlich zu jeder Jahreszeit erhalten?“ 

Mit einem Wort wünſcht er zu wiſſen, ob man ein neu er⸗ 

bauetes Haus lieber mit Ananas oder mit Musa Cavendi- 

shii beſetzen fol. — Herr J. Parton, Curator des berühm⸗ 

ten herzoglichen Gartens zu Chatsworth giebt in einem ſpä⸗ 3 

teren Hefte deſſelben Journals folgende Auskunft darüber. 

Ein Haus mit den oben angegebenen Dimenſionen wird 

ungefähr zehn ausgewachſene, fruchttragende Pflanzen faſſen v 

können, unb dann noch hinlänglicher Zwiſchenraum für junge 

ſobald deren Früchte reifen, abgenommen und in Töpfe gepflanzt 

werden konnen. Haben die Pflanzen abgetragen, fo nimmt man 

fie aus den Kübeln und pflanzt fie in kleinere Gefäße, wo fie 

noch hinlängliche Schößlinge treiben. 

hinſichtlich des Einpflanzens und Bewäſſerns, 

Anzucht vorhanden ſein, die ſucceſſive von den alten Pflanzen, 

Bei guter Behandlung, E 

it man in 
Stande, beinahe zu jeder Jahreszeit Früchte zu erzielen. Zu £e 

vorhergegangenen Frühjahr, und obgleich fie eine ziemlich 

einer Seit hatte ich zehn fruchttragende Pflanzen von derſel⸗ y ; 
ben Größe und demfelben Alter, es waren Schoͤßlinge vom 

gleiche Kultur hatten, ſo waren doch nicht zwei Pflanzen dar⸗ ; : 
unter, bie zugleich blüheten unb zu gleicher Zeit reife Früchte 
hervorbrachten. Eine kleine Verſchiedenheit in der Kultur ver⸗ 
zögert oder befördert das Fruchtbringen, ſelbſt wenn zwei 
Pflanzen zu einer und derſelben Zeit blühen. Sobald die 
jungen Blätter an Größe abnehmen, iſt es ein Zeichen, uh 

TOM 
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bie Pflanze blühen will, unb bald macht fi auch der kom 
mende Blumenſtiel durch das plötzliche Anſchwellen des din : 
teren Theil des Stammes bemerkbar. Sobald man dieſes 
Zeichen bei mehreren Pflanzen zugleich gewahrt, muß man 

denen, die zuerſt tragen ſollen, reichlicher Waſſer geben und 
recht warm halten. Eine entgegengeſetzte Behandlung verzö; 
gert das Blühen. Folgen ſpäter die Früchte zu ſchnell auf-. X 

einander, fo kann dadurch eine längere Zwiſchenzeit hervorge⸗ 
bracht werden, daß man die ganze Fruchtrispe dicht am 
Stamme abſchneidet, ſo bald der oberſte Fruchtquirl zu rei⸗ 
fen anfängt, und fie in einem luftigen und trockenen Zimmer 
ames wie es mit den Trauben bäufig gefebieht. Ich hatte 

* 



ausgezeichnete Früchte, die ich zwei Monate vorher von der 
Pflanze, alfo unreif, abgenommen hatte. Selbſt wenn man 

2 fie unreif abnimmt, kann man fie früher oder fpäter reif ma⸗ 
chen, je nachdem die Temperatur des Zimmers, worin ſie 
aufbewahrt werden, gehalten wird. Je ſchneller der Blüthen⸗ 
ſtiel fi entwickeln kann, deſto länger wird die Nispe, und 
eine deſto größere Anzahl Früchte wird dadurch hervorge— 
bracht, folglich auch ein größeres Gewicht, welches zwiſchen 
15 —30 Pfund varürt, und nur von der Stärke der Pflanze, 
der Jahreszeit und den Umſtänden abhängt *). ! 

Auszüge aus engliſchen Gartenſchriften. 
I. Aus Gardener’s Chronicle Februar 1841, 

Neue Vietoria⸗ Himbeere. 

John Rogers, Floriſt der Königin Victoria von Eng⸗ 
land, Eaton-Square, Pimblico und zu Batterſea, 

bietet den Obſtfreunden eine neue ausgezeichnete Himbeere aus 
Samen an. Sie beſitzt alle Eigenſchaften der Antwerper 
Himbeere, und hat noch außerdem die gute Eigenſchaft, daß 
fie vom Juli bis December Früchte im Ueberfluß trägt. Sie 
erzeugt Trauben von 18 Soll bis zwei Fuß Länge mit einer 
Menge von Seitenzweigen. Mit großem Vortheil läßt ſie 
ſich in Töpfen ziehen, und mit geringer Deckung kann man 
fie bis zum Ende des Jahres in fruchttragendem Zuftande 
erhalten. 
fein, da er die Früchte bis zum Spätherbſt auf die Tafel 
liefern kann, und ſie alle andere Arten in jeder Beziehung 
übertrifft. Für Gärtner, die Früchte auf den Markt ſchicken, 
iſt ſie unentbehrlich. Die Kulturmethode, die etwas von der 

) Auch in den Tropenländern, wo die gewöhnlichen Piſang und 

Bananen kultivirt und angebaut werden, ſchneidet man die 

Früchte unreif ab und läßt ſie an einem luftigen Ort nachrei 

fen. In den Pflanzungen werden die Früchte meiſt Br ver: 

kauft. Ich nahm auf meiner Rückreiſe nach Europa von Ans 
goſtura vier große Rispen, zwei vom Piſang und zwei von 

Bananen (Musa Paradisiaca und M. Sapientum) mit, jede 
Rispe hatte ungefähr 150 bis 200 Früchte, die allmählig reif: 
ten. Erſt im Bremer Hafen, nach 54 Tagen, wurden die letz⸗ 

ten gegeſſen. Sie waren im Maſtkorb und ſpäter in der Ka⸗ 

jüte aufgehangen. Die Bananen reifen jedoch ſchneller als die 
Piſang. — Ed. O. 

Sie dürfte für jeden Gärtner von großem Nutzen. 

gewöhnlichen abweicht, wird den Käufern der Pflanzen gedruckt 
beigegeben. Pflanzen ſind direct oder durch jeden Londoner 
Handelsgärtner zu beziehen, und zwar zu 12 Schillinge das 
Dutzend, und 75 Schilling Sterling das Hundert. 

Pflanzen von der echten weißen we Haber 5 
koſten das Dutzend 3 Schillinge. 

Methode, große und wohlſchmeckende Trauben 
zu erzielen. 

Anſtatt einen Weinſtock an einem Geſims oder Spalier 
zu ziehen, pflanze man zwei dergleichen, erlaube aber nur 
ein em Früchte zu bringen, indem der andere zurückgeſchnitten 
wird, damit er Triebe oder Reben fürs nächſte Jahr bilde. 
Auf dieſe Weiſe theilt ſich der Saft des tragenden Stockes 
ſämmtlich den Trauben mit, und befördert die Vollkommenheit 
ungemein, während nach der älteren Methode derſelbe mit zur 
Ernährung der jungen Reben dient, die im nächſten Jahre 
tragen ſollen. Die beiden Stöcke nehmen nicht mehr Raum 
ein, als einer mit Frucht und Holz einnehmen würde. Die 
einzige Mühe, die dieſe Methode verurſacht, iſt das Verbeſ⸗ 
ſern des Bodens oder des Beetes, worin der Weinſtock ge⸗ 
pflanzt worden, ſo wie das es einiger zu Wie were ; 
dender Trauben. 

e e "n 
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s Beſchreibung 

einiger neuen und ſeltenen Caeteen, welche in 
dem Monvilleſchen Garten Fultivirt werden. 

Vom 

eren E. Lemaire, 
Profeſſor der Naturgeſchichte und Votanik. 

A duc m aus bem franzöſiſchen und lateiniſchen Original, vom 
ten Superintendenten Burghardt in Belgern. 

(Fortſetzung.) 

18. Mammillaria ovimamma. — Lem. (mit COR 
Warzen.) 

Diagnoſe — Kuglig- länglich, ſtark, mit plattem Schei⸗ 

- 

Warzen | fegelfórmigzeifórmia, ſtumpf; Stacheln zweiför 
- 8—9 faft aufgerichtet, faſt ſtrahlig, klein, ungleich; 2 m E: 

— 

tel, glänzend hellgrün; Achſeln febr wollig, Wolle am Scheitel ^ po 
ſehr dicht, mit Stacheln untermiſcht; Scheiben eiförmig, wollig; 



7 

obere pfriemformig, roͤthlich, wenig fürter, die rigen weiß⸗ 
bräunlich, 1 Mittelſtachel röͤthlich; 2 zwiſchen den Side. 

viel dünner als die andern. 

Achſeln mit flodiger, ſehr reichlicher, weißer, iter grauer, 
kaum endlich abfallender Wolle; am Scheitel ijt dieſelbe febr 
dicht, faſt wie ein Schopf, mit krummen, 

Stacheln untermiſcht; Scheiben eiförmig, Anfangs ſehr wollig, 
ſpäter nackt; Warzen kegelförmig⸗ eiförmig, ſehr ſtumpf, nach 

unten undeutlich eckig, nach unten 6, nach oben 5 Linien lang, 
im horizontalen Durchmeſſer 52, im vertikalen 6 breit; Sta⸗ 
cheln 8—9 äußere, ziemlich aufrecht, oder vielmehr kaum et⸗ 

: . was ffrabfig; unter dieſen 2— 3 obere aufgerichtet, ſtärker, 

Es 

1 

s nien lang; 2 

pfriemförmig, roͤthlich, an ber Spitze ſchwärzlich, 31— 4 Li⸗ 

ſtehenden, 2—3 Linien lang; 3 untere gleich, etwas ſtärker 
und länger, als die vorhergehenden, weiß⸗ bräunlich; dieſe 5 
ſind nicht pfriemförmig; 1 Mittelſtachel, den obern gleich, 

röthlich und pfriemfórmig, ausgeſtreckt; alle an der Spitze 
Bi « fóminytib ; außer dieſen allen ſtehen an der Spitze des 

vf, hinter den obern 3—4 andere aufi gerichtete, ſehr 
cime, weiße, kaum gegen 1 Linie lange und 2 ſehr oft feh⸗ 

und dann ſtärker als die andern; alle endlich aſchfarbig. 
Die beſchriebene Pflanze iſt von hübſchen Anſehn und 

iain unterſchieden, 4 Zoll hoch, 5 Joll im * 

nm il rin pyrrhochracantha. — Lem. (wit roth⸗ 
bleichgelben Stacheln.) 

| ar — Kuglig, platt, ſehr genabelt, am Schei⸗ 
tel wollig, völlig grün; Achſeln mit flockiger Wolle; Scheiben 

wollig, ſehr bald nackt; Warzen kegelförmig, ſtumpf, oben 
nach der Spige zu angeſchwollen; Stacheln zweiförmig; 8 fait 
aufgerichtet, die obern kleiner, gleichſam ſtrahlig; innere 4, 

ausgestreckt, länger, beſonders der unterſte; alle ſehr ſteif, 
8 bleich⸗gelb⸗ roch. 

itel mit weißer, wie zu einem ET 
teter Wolle; Achſeln mit eben ſolcher flockiger, 
. ] Speisen rund, fait ſogleich nackt; War⸗ 

zen ſtu mp f, oben um die S Spitze etwas angeſchwol⸗ 
len; 4 14 Wi ch oben und nach unten lang, im hori⸗ 

- 

1 

roth⸗ſchwärzlichen 

Be ſtellen, aber durch Habitus und 8 Auen folgende ſeitliche gelblich, dünner, als bie neben- i 5 

t länger, als die 4 vorhergehenden, vor den oben 
ernähren” 2 ſeitlichen eingewachſen; bisweilen 1 oberer allein, 

zontalen Durchmeſſer 4, im AR 5 breit, Stacheln ie E 
förmig; 8 faſt ſtrahlig eingewachſen, ziemlich aufrecht; die 
obern kleiner, kürzer, gegen 1— 2 Linien oder kaum drüber : 
lang, die untern 3 — 5 Linien, innere 3— 4, der Länge nah 
nur wenig gekrümmt, über's Kreuz ſtehend, pfriemförmig, der d 
obere von ihnen 4 — 5 Linien lang, bie 2 ſeitlichen 5— . 
der unterſte 8, auch 9 Linien lang, alle febr ſteif, ſtechend, 
ausgeſtreckt, ſehr wenig nach oben gekrümmt, wie zu einen 
Büſchel verlängert, hell blaßgelb- roth, an der Spitze purpur⸗ us 
röthlich; ſeltner an der Spitze des Büſchels noch 2, 3, oder x 
4 andere, außer dieſen, aufrecht, ſehr fein, + Linie lang. f 

Nicht weit bon Mam. rhodantha und den dere = 

mehr als genug unterſchieden. 

20. Mammillaria rhodeocentra, — Lem. *) (mit tui 
rothen Stacheln.) 

Diagnoſe. — Kuglig⸗länglich, fpäter füulenförmig? a 
etwas graufió = grün; Achſeln febr wollig; Scheiben zienlich 
rund, wollig; Warzen kurz, kegelförmig, etwas ſeitlich gedrücktz 
Stacheln zweiförmigz 12 ſtrahlig, ungleich, weiß, 1 oberer 
dünner, ſehr klein; Mitetacheln 4, über's Kreuz, en 
ſtark, roſenroth. 

Achſeln in der Jugend faſt nackt, ſpäter mit "m 
reichlicher, weißer Wolle, welche kaum endlich ſchwindet; Sch 
ben ziemlich rund, Anfangs wollig, nachher kahl werdend; 
zen kurz, kegelförmig abgeſtumpft, ſeitlich ein wenig gedr i 
oben wenig gewölbt, unten eine Ecke darſtellend, gegen 4 gie 
nien nach oben, gegen 3 nach unten lang, 4 in borizontalem 
und eben ſo viel in vertikalem Durchmeſſer breit; Stachelg 
zweifoͤrmig; ohngefahr 12 ſtrablig, ‚ziemlich ausgeſtreckt, une 
gleich, durchſcheinend weiß, an der Spitze ſchwarz, gegen 2—4 
Linien lang; zwiſchen dieſen ein oberer mittelſter, dünner, kaum 
gegen 1 Linie hoch; Mittelſtacheln 4, ziemlich über's Kreuz 
eingewachſen, ziemlich ausgeſtreckt, ſtärker, Dell « roſenroth, 
pfriemfoͤrmig (der obere rives tige. PER Linien desc 
alle ſtechend. , 

3 Jol Höhe, 9$ Zoll Sri. 

205 

? x rosea Scheidw. 



21. Mammillaria Neumanniana. — Lem. 

Diagnoſe. — Ziemlich kuglig, platt, etwas ſcheiben⸗ 
förmig, graulich⸗grün; Achſeln mit reichlicher und flockiger 
Wolle; Warzen au der Baſis rautenförmig, ſehr abgeſtumpft, 
eckig; Scheiben abgerundet, groß, wollig; Stacheln 7, ſehr 

ungleich (die Länge varürt ſehr in den 3 Reihen der Sta⸗ 
chelbüſchel); Anfangs roſenroth, zuletzt aſchfarbig. 

Achſeln mit weißer, flockiger, reichlicher Wolle gefüllt, 
die fie ſpät verlieren; Scheiben abgerundet, mit eben ſolcher 
flockiger, ſpäter aſchfarbiger und dann bald ſchwärzlicher Wolle 
bedeckt, zuletzt kahl; Warzen unten rhomboidiſch, an der Spitze 
ſehr abgeſtumpft, nach oben ſchwach eckig, nach unten in einen 

ſpitzen Winkel ausgehend, 42 Linie nach oben, 3 — 4 Linien 
nach unten lang, eben fo viel ohngefähr im Durchmeſſer breit; 
Stektheln meiſt 7 an der Zahl, Anfangs roſenroth, hernach weiß, 
zuletzt etwas aſchfarbig; Stachelbüſchel ſehr regelmäßig in 3 
abgeſtumpfte Reihen aufgeſtellt (ob durch einen Zufall der 
Vegetation, wie wahrſcheinlich iſt, oder konſtant? ich habe nur 
ein, jedoch ſehr kräftiges und ſtarkes Erenplar dieſer eigen⸗ 
thümlichen Species unterſucht); die Länge der Stacheln ſehr 
variirend, nämlich: 
unter welchen 2 obere, gegen 1— 11 Linien lang, aufrecht, 

2 ſeitliche, etwas länger; 2 Mittelſtacheln, deren erſterer auf⸗ 
recht, hinſichtlich der Länge varürend, gegen 5 Linien ohn⸗ 
gefahr lang, febr ſelten dem zweiten gleich, welcher eine Länge 
von 8— 10 Linien erreicht; in der mittlern Reihe alle Sta⸗ 
cheln eben fo eingewachſen, weit kürzer, die größern 2—4 Li⸗ 
nien lang, aber außer den erwahnten ein überragender Mit⸗ 
tefftachel; in der obern Reihe um den Scheitel 3224 Sta⸗ 

deln, ohngefähr 5 Linien air ber. obere bisweilen bem un⸗ 
et gleich. : x 

Die beſchriebene Pflanze hat ein eigenthümliches pr 

hinlänglich fi) unterſcheidendes Anſehen, 2 Soll Höhe, 31 

Zoll im Durchmeſſer, und iſt der Mammillaria ceatricirrha 

berwandt. ^ 

— 

Ge folgt.) 

in der untern Reihe 5 äußere Stacheln, 

welche im 

B iMaranine und ím Botanical Register 

abgebilder find, m deren Anzucht in ben deutſchen Blumen» 

1 und Pflanzen Gärten zu empfehlen iſt. 

2. Edwards's Báizaféil Register. 

(Taf. 37.) 

Potentilla insiguis Boyle. 

Juli 1841. 

3 Polygynia. Rosaceae.) 

Eine hübſche Art, bie aber ſchwer bon den verwandten zu 

unterſcheiden fein möchte. Sie wurde aus indiſchem Samen gezo⸗ 

gen, doch dürfte fie kaum ton P. argyrophylla berſchieden ſein, 

ſo wie dieſe wiederum von der altaiſchen P. macrantha, die 
nur kleiner iſt, kaum zu unterſcheiden ſein möchte. Auch P. 
leucochroa ſteht dieſen gleichfalls ſehr nahe, und kommt aus 

der chineſiſchen Tartarei, fo daß die ſich zeigende geringe Ver⸗ 

ſchiedenheit wohl der andere Boden hervorgebracht haben mag. 
Dr. Lehmann iſt der Meinung, daß P. leucochroa die⸗ 

ſelbe als die unalaskiſche und arctiſch⸗amerikaniſche P. villosa, 

und demnach wäre P. insignis, argyrophylla, macrantha, 
leucochroa und villosa eine und dieſelbe Art, welche nur 
durch Boden und Lage einige Veränderung erlitten hätte. 

Ohne Zweifel könnte man aus ihr einige ſchöne Baſtarde, 
durch P. atrosanguinea und nepalensis erziehen, die viel⸗ 
leicht bald mit den ſo gewöhnlichen . Calceolarien ie 
valiſi ren würden. 

N | er (Taf. 38) s. 

Cymbidium pubescens Lindl. 
(Gynandria Monandria. Orchidese. ) 

Die fébónblübenben Planen, | 

Sie iſt eine harte Staude, verlangt dieſelbe Kultur wie 
P. atrosanguinea, und blüht vom Juni bis September. 

n 

Obgleich die Wälder von Singapore ſchon fo oft bon. — 
Botuntkern durchſucht worden ſind, ſo ſcheinen dennoch dee 
neuen Formen in der Vegetation unerſchöpflich zu bleiben. ; 
Dieſe hübſche Art wurde durch Herrn Cuming eingeführt; 

ſie i von allen bis jet Wen Arten vef ieden und 



— * * 

1 3 (Diandria Monogynia, 

4 

ſteht dem C. Finlaysonianum und bicolor am nächſten. 
Sind die Farben der gelb- und braun-bunten Blumen gleich 
nicht ſehr brillant, ſo uar fie ihnen dennoch ein rer 
Anfeben. 

Die Pflanze wird wie die meijten iDubibent tultwirt. 
Man pflanzt ſie am beſten in einen Topf, da ſie kein eigent⸗ 

licher Epiphyt ij Sie verlangt viel Waſſer während der 
Zeit, daß ſie wächſ, aber beinahe keines während der übri⸗ 
gen Seit, 

en 50 

Salvia hians Benth. 

Labiatae.) 

Eine ſehr ſchöne, zierende und perennirende harte Staude, 
die durch die oſtindiſche Geſellſchaft von Kaſchmir eingeführt 
wurde. Die Sammler des Dr. Royle fanden ſie zuerſt, 
und ſpäter auch Herr Jacquemont auf hochgelegenen Wie⸗ 

ſen. Die Pflanze wird ungefahr einen Fuß hoch, und hat 
ſehr große, hellblaue, mit etwas Weiß untermiſchte Blumen, 

die mit drüſentragenden Zottenhaaren dicht bekleidet ſind; ſie 
blüht im Mai und Juni. Sie iſt vollkommen hart, und läßt 

die mec Loddiges eingeführt, und verlangt dieſelbe v. 2 
banda wie Ixora oder ähnliche Pflanzen. a 

Bücher Anzeige. 
Bei C. E Ame elang in Berlin erſchien ſo eben und i in alen 

Buchhandlungen des In⸗ und Auslandes zu hab h 

Oenol logie, E N 
die Lehre vom pr ce Weinbau; 
nach den neueſten Anfichten und Erfahrungen 

der vorzüglichften Oenologen Deutſchlands. 
Bearbeitet zum Selbſtunterrichte für Weinpflanzer, ſowohl in 

ärten als auch in Ebenen, auf Hügeln und in Gebirgen. 
Eine vollſtändige Bildungsſchule für Weinbergsarbeiter und 
für die erwachſene, der Weinkultur ſich widmende Jugend, x 

8 b xt Herzogl. dada Medizinal⸗ Aſſeſſor und fünfundzwanzig Jahre * 
eingutsbeſitzer zu Rüdesheim im Rheingau. 5 

gr. Mit 2 ſchwarzen und 2 N Rufe 
machn. eee Gcheftet 1 Thlr. 1 

ſich leicht durch Jertheilung der Wurzeln im Herbſt oder fon. bone en bekannten $m. 
Frühjahr bermehren. 

Jahre. 

Samenpflanzen blühen erſt im zweiten 

(Taf. 40.) 

S⸗chweiggeria pauciſlora Mart. 
[Glossarhen pauciflorus De Cand.] 

(Pentandria up ae 

Die beiden ſtrauchartigen Arten dieſer Gattung ſind Be⸗ 
wohner von Braſilien, die eine wächſt in gebirgigen Gegen⸗ 
den und Gehölzen der Provinz von St. Paul; die andere an 

naſſen, ſchattigen und ſteinigen Orten in der Nähe des 
Fluſſes Itahype in der Provinz Bahia. 

3 der — Viola Ir nahe. 
Sie ſtehen 

Die Pflanze wurde durch 

vorliegenden Werkes ſei 
Erfahrungen zu veröffentlichen - 

eiue pio wi ee 
—.— unbefriedigt bei Seite 3 
tuts tig 588 die Preſſe: 

glich Naffanifcher Medizinal⸗ Aſſeſſor m 4 NT dui "Beingursbefier iter zu Nüdesheim int Rheingau), ie 

anten, fi ur Weinküfer, Wei 
ſeher, Kellergehülfen, F Mec und über 

haupt für alle Zoͤglinge der Weinbanfu . es ante. Abbildung und 2 Tabell Maschinen V 1 Sauber gehe eftet a 1 Thlr. 
Stand (de — 

= => = 
e 
2 

2 

Án — - 
- Lad 

Ton T Beitfährift erſcheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren Verſtändlichkeit des Textes erforderlich iR, ſollen Kupfer un 
Alle Buchhandlungen, Zeitungserpeditionen und Poſtämter nehmen gene 

fotifdmitre: beigegeben gg Der Preis des Jahrgangs iff 4 Thlr. 
lungen auf dieſe Zeitſchriſt 

Verlag der 3 . Gedruckt in der Nauckſchen — | 
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9 38. . | neunter | Jahrgang. ß 

eine Zeitſchrift 
di irn und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

˖ ichtigſten Gärtnern und Botanikern des am und Auslandes, des 

herausgegeben j Lips 

von 

Friedrich Otto, 
Koni. Preuß. Garten ; Direktor und Inſpektor des bot. a zu Verlin. 

5 Albert Vieh, 
* ^f. f 

Dr. der Ph bd 

Sonnabend, ben 18. September. 

Der Rieſenbaum E 

Zamang de Guere *). 

Inga cinerea Humb. et Bonpi. 

Vom Herrn Ed. Otto. 

Jeder Fremde, der ſich nur in dem prächtigen und frucht⸗ 

baren Thale von Kragaa, SHE BERN blicken läßt, 

4n Die Mimosa de Guere ober Guayre, denn Zamang oder Sa- 

man ijt ber. indianiſche Name, welcher die Gattungen Mimosa, 

Desmanthus, Inga und Acacia bezeichnet. Die Gegend, wo bet 

— % 
wird ſogleich von Jedermann mit den Fragen beſtürmt, haben 
fie fbon den Zamang de Guere geſehen? Ja ſelbſt ſchon in 
Caracas wird man darauf aufmerkſam gemacht und zugeredet, 

eine eigne Reiſe nach ihm zu machen, und ohne Zweifel wird 
für einen Naturfreund durch den Anblick dieſes Baumes jede 

Baum wächſt, heißt El F Die Mimosa (Inga) 8 
von Jacquin frag, bot. pag. 5. tab. IX., die in den ſchoͤnen 
Treibhäuſern von Schönbrunn gezogen wird, iſt eine andere Art 
als die des Rieſenbaumes von Turmero. — A. v. Hum b oldt's 
Reiſen T ben Aequinoctial Gegenden des neuen Continents sc. 
III. — Moritz in der Allg. IV. p. 335. — 
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jenem herrlichen Thale auf einer Kaffeeplantage, die beiläufig 
geſagt unter der umſichtsvollen Leitung eines Landsman⸗ 
nes Herrn S. prächtig gedeiht, auf Palmar beim Dorfe San 
Mateo. Der ſo berühmte Baum war ungefähr zwei Stun⸗ 
den von der Pflanzung entfernt, und man ſieht ihn, ſo⸗ 
bald ian von San Mateo über Turmero nach Maracay 

reeiſet. Bis ich meine Neife über Maratay nad) Neuva Valen⸗ 
cia fortſetzen wollte, konnte ich nicht warten den Baum zu ſe⸗ 

ben, und entſchloß mich daher eine eigene Tour dahin zu ma⸗ 
chen. Des Weges unkundig begleitete mich Herr S. als 
Führer. 

x mero nur zwiſchen grünen, aber von der Natur gebildeten 

Li 

* 
Hecken, die aus Bauhinia- Mimosa-, Cassia - Arten und 
anderen oft nur unanſehnlichen Geſträuchen gebildet ſind. Der 
Weg zwiſchen den Hecken iſt eng, die Sonne brennt gewaltig 

hinein, und der durch die Pferde aufgewühlte Sand fällt in 
undurchdringlichen Staubwolken auf die Reiter herab. Dahin⸗ 

“gegen aber ſchwängern die blühenden Bauhinien und Mimofen 
mit ihrem veilchenartigen Geruch die Luft. Die Hecken 
ſind überdies überrankt und überzogen mit allen möglichen 
Bejucos, Schlingpflanzen, die ihnen oft eine abgerundete Wall⸗ er ‚aber Auge und Sat 55 ergötzt hatten, wollte 

durch kleine gen auch ekwas bi form geben. Nur einige Male wird der 
Bäche durchſchnitten, an deren ſteinigem Ufer Hymenocallis 
guianensis und einige andere Pancratien herrlich blühten 
und dufteten. Jenſeits der Hecken, über die man zu Pferde 
ſo eben ſehen kann, erblicken die Augen große Indigo⸗Fel⸗ 

der, Zucker⸗, Kaffee⸗ oder Iatropha Manihot Anpflanzun⸗ 
gen. So ritten wir beinahe zwei Stunden, ohne den großen. 
Baum in der Ferne erblicken zu können, obgleich mein Be⸗ 
gleiter mir ſagte, 
grünen Hügel fab. i bor ung liegen, der jedoch bei näherer 
Betrachtung kein Hügel, ſondern der geſuchte Baum war, und 

= den wir bald erreichten, Der Baum ſteht mitten auf der Land⸗ 
= E und beſchattet dieſe, wie mehrere kleine dabei ſtehende 

Kuppel vergleichen, die 184 Fuß im Durchmeſſer und 
Umfang hat, und in der die Aeſte mit dem coloſſa⸗ 

| ſtarkes Gerüſt bilden. Die ganze Höhe des 
ich Code Der Stamm, der nach der 

; Aud 1 nt über der Erde 44 
I Aeſte entſpringe in einer 

Ich befand nich bereits in 

nen Blättern belaubt ſind, iſt man im Stande das ganze Ge⸗ a 

 Smponirenbes und Majeſtätiſches in dem Aublick en 

Man reitet von Palmar bis beinahe nach Tur⸗ | 

wir nahe bei ihm wären. Einen runden, 

m. Der Baum läßt fid in der Ferne am beſten mit 

ich durch ein kleines, freundliches Dorf, wie 1 iit. über⸗ 

Höhe von 20 du und breiten ſich beinahe shi 
die unterſten ſind 94 Fuß lang und 2— 3 Fuß im Durch⸗ 
meſſer. Die auf der Oberfläche ſichtbaren Wurzeln erſtrecken d 
ſich 46 Fuß weit vom Stamme Da die Aeſte, die ſich 
nur wenig neigen und gleichmäßig 12 — 15 Fuß hoch von 
der Erde entfernt bleiben, nur mit wenigen zarten und dün⸗ 

ſtell von Stamm und Aeſten zu überſehen. Es liegt ewas ; 

Bäume, und verfährt man auch in jenem Lande mit Strenge 
gegen diejenigen, welche ſolche 3 Denkmäler der Natur zu bebo 4e 
digen ſuchen. Niemand weiß das Alter diefes Baumes anzug: ⸗ 
ben, und ſoll er ſi ch nach den Ausſagen der dortigen Bewohner 

lum. "eed wil ih im Schatten iain Baumes, worin 500 

Reiter bequem ruhen können, und konnte mich nicht ſatt ſchen 

und fand dicht neben 
Baum eine ſogenannte ri Schenke) Eine Speiſek 
fand ich freilich nicht, denn Maisbrod, weißer, ſaurer Kiſe, 
etwas gedörrtes Fleiſch und Brandwein war Alles, was zu 
erwarten war. Ich trug der schwarzen Befigerin auf mir 
geben, was ſie hätte, und war nicht wenig überraſcht als ſie 
auf einen Baumſtubben ein Piſangblatt legte, und mir darauf - 
ein Omelett anrichtete, wozu ſie mir noch eine Fruchtſchale i 
der Crescentia Cajute (totuma) voll von dünnen Cacao 
mit eingebrocktem Käfe brachte; und kann ich meinen geneigten 
Leſern verſichern, daß mir das frugale Mahl im Angeſicht 
des Baumes herrlich ſchmeckte. : 

In der dortigen Gegend giebt es viele dieſer Saman- 
Art, von denen einige ſelbſt ſtärkere Stämme, jedoch keinen 
folgen Umfang als der bei Turmero haben. Auch in Gato 
cas ſieht man einen bei der Brücke von La Trinidad, der 
aus einem tiefen Flußufer heraufragt. de 

So nahe dem Dorfe Turmero zu fein, wäre es me ger weſen, nicht einen Abſtecher dahin gemacht zu haben, und wurde 



raſcht. Die Häuſer ſtehen meiſtens 15 — 20 Fuß von ein⸗ 
ander getrennt, bilden lange gerade Straßen, ſind aber durch 
lebende Hecken, als Hecken von Cereus, Opuntien, Bauhinien, 
Limonen und Pinion (Iatropha Curcas) verbunden Vor 
und hinter den kleinen Häuſern ſtehen die prächtigſten und 

größten Exemplare von Fruchtbaͤumen, als Piſang, Laurus 

Persea, Tamarindus und Mangifera indica, Granaten, 

Apfelſinen und viele andere, in deren Schatten die Leutchen ihre 

Geſchaͤfte verrichten. Beladen und bereinigt kehrte ich nach 

meiner Planung zurück. 

dec on s 

ee iub. engliſehen Gartenſchriften. 

1. Aus Gardener’s Chronicle Februar pe * 

Ein neues Deckungs⸗ „Material. 

(migethelt vom Herrn C. M'Intoſh, im eee, Garten 
zu Dalkeith bei Edinburgh 

keit und Glätte giebt, und da es in einer Asphalt-Compo⸗ 
ſition gefáttigt it, wird es vollkommen waſſerdicht. Ich habe 

es auf einem 300 Fuß langen kalten Miſtbeetkaſten benutzt, 
der halb harte und Alpen-Stauden in Topfen enthielt, und 

denſelben damit bedeckt. Auch laßt es ſich anwenden, um 

Winterlättich, Endivien, Herbſtblumenkobl und mehrere ber» 
gleichen Gemüſe, die Schutz im Winter bedürfen, damit zu 

bedecken. Ich habe eine Anzahl Laden von dieſem Mas — 

terial anfertigen laſſen, und damit die Fenſter der Treibkäſten 

bedeckt, und finde ſie bei ſtrenger Kälte und rauhen Winden 

von großem Nutzen. Obgleich meine Treibkaſten alle durch 

Waſſerheitzung erwärmt werden, und ſo jedem Kältegrad wi⸗ 

derſtehen würden, ſo halte ich es doch für zweckdienlich, ſo 

wenig als möglich künſtliche Wärme in Anwendung zu brin⸗ 
gen. Ich habe mir kalte Käſten, die nicht künſtlich erwärmt 

| Die gewöhnliche Bedeckungs⸗ modit der Pflanzen mit 

ruſſſchen Baſtmatten, iſt vielen Unannehmlichkeiten unterwor⸗ 

fen, von denen die jährlichen Unkoſten, der Verluſt der Zeit 

mit dem Auf⸗ und Zudecken, das Zerbrechen des Glaſes und 

ES bee der Feuchtigkeit als die ee Nutt 

: d mich Mov ſeit mehreren. Arat" es tu Seit be⸗ 
nutze ich ein Material, das zugleich ökonomiſcher, bequemer 

und praktischer iit, und das mit geringeren Koſten angeſchafft 

werden kann, als jedes andere mir bekannte. 

Dieſes Material iſt Pockok's patentirte Asphalt⸗ , 

Deckung, die in Stücken von 32“ Länge und 16“ Breite 

zu 41 Pence oder ungefähr 13 Pence ber &abratfuf verkauft 
wird ). Das Gewicht von 100 0“ beträgt 66 Pfd. Ohne 

Nachtheil war es dem ſtärkſten Froſte und einer Hitze von 

220 Fahr. (85° Neaum.) ausgeſetzt. 

leiter, kältet im Sommer und wärmt im Winter, daher ſehr 

geeignet als Schutz gegen Kälte und Sonne. In der Textur 

gleicht dieſes Material dem verbeſſerten patentirten Filz, und 

ſcheint eine Zuſammenſetzung bon Haaren und langen faſeri⸗ 

gen Subſtanzen zu ſein, die durch ſehr ſtarkes Preſſen fid) 

mit einander verbinden, was ihm ſeine Stärke, Dauerhaftig⸗ 

*) Nach preußiſchem Gelbe 21 Sgr. der Suadratfuß. 

- bie Asphaltdecke, 2 

Es iſt kein Wärme⸗ 

übergeſtreut wird, der ihnen ein un. ſchieferähnliches n⸗ 

werden, einrichten laffen, deren Fenſter 6 Fuß lang und 4 
Fuß breit find. Zu den Fenſtern ließ ich paſſende 11 Joll 

ſtarke und 93 Joll breite Holzrahmen machen. An den Lei⸗ 
ſten der beiden Enden dieſer Rahmen wurden zwei Stücke 

Holz 11— 14 Self, und ein anderes gleiches in der Mitte 
des Rahmens, an den Längsfeiten der Leiſten befeſtigt, woran 

as Deckungs⸗Material durch kupferne Nägel, (erwärmte 

eiſerne und in Oel gekühlte Nägel ſind eben ſo gut) gena⸗ 

gelt wird. Die Lade, die ſechs Fuß lang, vier Fuß breit 
und 24 Pfund ſchwer iſt, koſtet ſo weit hergeſtellt nur 6 

Schilling (2 Nthlr. preuß.), nämlich 2 Schilling 3 Pence für 

Pence für A und 3 Schilling 7 Spence 

für Holz und Arbeit. 

Dieſe waſſerdichten Laden find allen andern Decken vorzuzie⸗ 

hen, und ich bin überzeugt, daß fie 10— 12 Jahre, wenn nicht 

länger, dauern werden, um ſo mehr, wenn ſie nach dem Gebrauch 

an einem trocknen luftigen Ort aufbewahrt werden. Die Ei⸗ 

genſchaft des Materials erlaubt es nicht, fie mit Oelfarbe 
anzuſtreichen, beſſer iff es jedoch, fie alle 3— 4 Jahre dünn 

mit Theer zu überziehen. Ich behandle meine Decken ſo, daß 

ſo lange der Theer noch feucht iſt, etwas feiner weißer Sand 

c 

ſehen giebt. 2 

Die beiten Baſtmatten dauern fetten fänger als ein Jr, = 
und koſten bier 1 Sch. 3 Pen. Asphalt⸗Laden widerſtehen 
mehr der Kälte und ſind waſſerdicht, ferner da ſie nicht unmite 

telbar auf den Scheiben ruhen, des ee wegen, au dem 

* 



großer Wichtigkeit ij, und die Kälte abhält, 

* 185 

30⁰ 
ſie ſich befinden, laſſen ſie einen Theil Luft zwiſchen Fenſter 

und Laden, was nach Dr. Well's Theorie über Thau, von 

weil die Luft 

Wenn ein Asphalt⸗Laden kein Wärmeleiter iſt. daher 

ſo gut die Kälte abhält als die Matten, und an 10 Jahre 

dauert, dabei für den Preis von 8 Sch. (2 Kthlr. 20 Sgr.), 

wovon 2 Sch. für Theeren während dieſer Zeit kommen, zu 

beſchaffen iſt, ſo ſtellt ſich der Unterſchied im Preiſe folgen⸗ 

dermaßen: Ein Asphalt⸗Laden 8 Sch. (2 Kthlr. 20 Sgr.); 

30 Matten à 1 Sch. 3 Pen. beträgt 37 Sch. 6 Pen. (12 Athlr. 

15 Sgr.), mithin Profit während derſelben Zeit 1 Pf. 17 Sch. 

Sterl. (12 Rthlr. 10 Sgr.). 

Dieſe Laden haben noch den Nutzen, daß ſie wenig Schei⸗ 

ben zerbrechen, was, wie Jedermann weiß, zu viel geſchieht, 

wo mit Matten, Strohdecken u. f. w. gedeckt wird. Der Ge⸗ 
brauch der Asphalt⸗Decken ijt. nicht allein auf Miſtbeete be⸗ 

ſchränkt. Tragbare Käſten von 2, 3 100 Kubikfuß inne⸗ 
ren Raumes können konſtruirt, und zarte Bäume und Sträu⸗ 

cher damit gedeckt werden. Man kann ſolche Häuſer aus 

Stücken, ähnlich denen der großen Glaskaſten, oder Glasla⸗ ; 
ternen annees dice viele ee ſchönen großen 

den, die oft hart pee find, vie Winter zu im unb mur 

im Frühjahr Schutz bedürfen. Wir könnten ganze Gruppen 

von Kamellien, Azaleen und Rhododendren u. ſ. w. von Ne⸗ 
pal im Freien erhalten. à 

käſten im Frühjahr abgetragen werden, je nachdem man fie 
für nöthig erachtet oder nicht. Solche Bedeckungen würden auch' 

auf den Nafenplägen und in den Anlagen im Winter ein nicht 
fe unangenehmes Anſehen geben als das Einbinden in n 
und Baſtmatten gewährt. 

Zu vielen anderen Zwecken läßt ſich dieses M aterial in 
E Privatgärten anwenden, [o z. B. Champignonbeete im Freien 
zu bereiten, Blüthen der Obſtgärten im Frühjahr, f ſo wie 

Blumenbeete im Herbſt, die oft in einer Nacht zerſtört wer⸗ 

, zu ſchügen. es | | 

Ueber Kultur ber Caleeolarien. 
nden dieſer ſchönen Zierpflanze wird es lieb 

ſein, € über die Kultur der er Calceo⸗ 
larien zu erfahren. Angemeſſen es, von dem Zeitpunkt 

* 

Theilweiſe könnten dieſe Bedeckungs⸗ 

anzufangen, wo fie abgeblüht haben. Sobald als es bie Un⸗ 
ſtände nur irgend erlauben, ſchneide man die Blüthenſtiele und 

trockenen Blätter der verblühten Calceolarien ab, nehme un⸗ 

gefähr einen Zoll Erde aus den Töpfen, und erſetze dieſe 

durch Silberſand und einen gleichen Theil Lehm (welche Ope⸗ 4a 

vation die Engländer top- dress nennen), jedoch genau dar⸗ E 

auf ſehend, daß alle reifen Schößlinge einen halben Soll hoch 

mit dieſer neuen Auffüllung bedeckt werden. Nachdem dieſes 

geſchehen, werden die Pflanzen an einen kühlen und wat 

Ort geſtellt, wo ſie bis gegen Mitte September ſtehen blei⸗ 

ben, und hin und wieder etwas begoſſen werden. Zu dieſer 

Zeit bilden die meiſten jungen Schößlinge binreichend Wur⸗ 

zeln, ſo daß ſie mit Sicherheit von der alten Pflanze getrennt 

werden können, welche Operation auf die nämliche Weiſe gt 

ſchieht, als wenn man Nelken-Senker abnimmt. Die jungen 

Pflanzen werden in kleine Töpfe gepflanzt und in ein halb 

warmes Lohbeet gebracht, wo ſie hauptſächlich bor der S 

Xgeſchützt werden müſſen. 

Die Erde, welche zum erſten Einpflanzen benutzt vid 

beſteht aus drei Theilen gelben Lehm, vier Theilen dt 
Lauberde, einem Theil Kuhdünger, der wenigſtens ein Jahr 
gelegen haben muß, und zwei Theilen weißen Sand. Dieſe 
Miſchung verändere man, je nachdem die Pflanzen an Kraft 
zunehmen und ſich ihrer Blüthezeit nähern, ſo daß zuletzt fü 
Theile ao zwei Theile Kauberde, zwei Theile  fupbinge 

deren. Aufmerkſamkeit mehr, außer daß ſie wöchentlich einmal 
leicht geräuchert werden, was während ber ganzen Periode 
ihres Wachsthums geſchieht, bis ungefähr Anfangs Januar, 
wo ſie in größere Töpfe gepflanzt und in ein Gewächshaus 
dicht unter die Fenſter geſtellt werden, oder beſſer in ein Per 
fargonien- Haus, worin bie Temperatur ungeführ 9^9. iſt, 
und in welchem eine feuchte Atmoſphäre herrſcht. Heim Ber: 
pflanzen muß darauf geachtet werden, die Ballen immer ein 
wenig tiefer zu pflanzen, damit fid) fpäterhin die jungen Triebe 
beſſer bedecken laſſen, und auch zugleich die Pflanze an Größe 
und Stärke gewinnt. Sehr genau muß man auf das Waſſt 
Abzugs⸗ Material bedacht fein, damit beim Verpflanzen feü 
Stückchen davon entfernt wird, fo daß beim letzten Verfegen - 
mehr Steine oder Scherben als Erde im Topfe verbleiben. j 
Bei jrbeémaligem . Verpfanzen legt mai eine dünne — 



ſes Merkmal nicht, 

1 

Suämeſer 

: „„ 30¹ 

dorffmb iim ben er und dem Ballen der 

Pflanze. 
Dieſes, ſo wie eine beſondere Aufnerkſümkeit beim Räu⸗ 

dut, kann als das Weſentlichſte bei der Kulturmethode bee 

trachtet werden, denn ſobald fie einmak von der grünen Fliege 

befallen find, kann kein Mittel die Blätter vor Zerſtörung 

retten, und wenige andere Pflanzen find bei zu großer Feuch⸗ 
tigkeit empfindlicher an ihren Wurzeln. Beim Räuchern muß 

man ſich vorſehen es nicht zu ſtark zu thun, denn wollte man 

die Pflanzen einräuchern, wie es bei Pfirſich und anderen 

härteren Pflanzen oft geſchieht, ſo würde das Gegenmittel 

eben ſo ſchädlich als das Gift ſelbſt ſein. Hinſichtlich des Begie⸗ 

ßens muß man ſich mehr nach dem Ausſehen der Blätter als 

nach der Erde, in welcher die Pflanzen ſtehen, richten. Sind 

ſie im geſunden Zuſtande, ſo ſind auch die Blätter jeden 

Morgen mit Thautropfen benetzt, dies iſt als ein günſti⸗ 

ges Zeichen von ihrer Geſundheit anzuſehen. Zeigt ſich die⸗ 

ſo hat die Erfahrung gelehrt, daß die 

Pflanzen zu naß oder zu trocken gehalten wurden. 

Bei Anwendung oben erwähnter Erdmiſchung, genauer 

Beachtung der Temperatur und atmoſphäriſchen Feuchtigkeit, 

ein Verſehen im Begießen vermeidend und ein wöchentliches 

1 Räuchern goi 3 man * der ſchönſten 

5 | | n thenbüſc drei Fuß im ; 

m Dieses uid 20 ser in Gärten aus⸗ 

geführt werden, wo Sparſamkeit das Hauptprinzip ijt. 

Beſch reibung 

einiger neuen und ſeltenen Caeteen, welche in 

dem —— "eins Fultivirt werden. : 

Herr d. Les 
Profeſſor der — d: Volant : 

( men ans dem franzöſiſchen und lateinifdyen Original, vom 

Herrn Superintendenten Bur gh ardt in Belge m) 

(Fortſetzung.) 

Echinonyethantus — Lem. 

| Micracanthi, — Lem. 

1. Echinonycthantus ! Decaisnianus. — Lem. 

Diagnoſe. — Ziemlich kuglich, aſchfarbiggrün, mit 14 

en Kanten, genabelt; Kanten ni ſcharf, geſchweift, 

an den Kloten etwas angeſchwollen; Furchen ſcharf; Knoten 

ſehr klein, abgerundet, eingeſenkt, mit lange dauerndem Filze; 

Stacheln febr klein, gerade, einförmig, kaum wahrnehmbar, 

einige bräunlich, andere ſchwärzlich, pfriemförmig. | 

Kanten 14, (die Pflanze ijt noch jung) gedrückt, wenig 

geſchärft, Anfangs ſcharf, fpäter breitflach; Knoten abgerundet, 
eingeſenkt, ſehr klein, 6— 8 Linien entfernt, mit faſt weißli⸗ 

chem, lange dauerndem Filze, der in der Jugend bon flocki⸗ 
ger, weißer, ſpärlicher, fpäter ſchwindenden Wolle begleitet ijf, 

und bald aſchfarbig wird; Stacheln einförmig, ſehr klein, im 

Filze eingeſenkt und kaum hervorragend, gerade, ſteif, ungleich, 

ausgeſperrt, 10 — 15 an der Zahl, theils bräunlich, theils 

ſchwärzlich, kaum etwa eine Linie lang; erwachſen an der Ba⸗ 

ſis kreiſelförmig, ſchwarzroth; von den untern ſind einige an 

der Spitze wie weißlich und mit einem rothen, eit 1 ät 

abfallenden Filze umgeben. ; 

Die Pflanze ift 3 Soll hoch und 4 Zoll im Dube | 

fer breit. Sie ſteht dem Echinonyctanthus Schelhasii fer ^ — 

nahe, iſt aber doch hinlänglich durch die weit kleineren Sta⸗ : 

cheln, geringere EX u. f. w. verſchieden. | ; 

Phyllariocotyledoneae. | 

: Cereus. — 8 2 Po. S. Dehnung der Ca) 

| $.2. Angulati. 

**** Erecti, validiores, n iucfoginl. 

1. Cereus polyptychus. — Lem. (mit vielen Runzeln.) 

Diagnoſe. — Aufrecht, ſehr ſtark, gefättigt und mute — 

ziggrün; Kanten 9, ſtark, bei jedem Knoten gefaltet, Furchen 

ſtumpf, ſehr breit; Knoten gedrängt, abgerundet; mit rothem 

Filze, an der Spitze mit aſchfarbiger Wolle; Stacheln 8 oder 

mehr? ungleich, ſtrahlig; einen Mittelſtachel, wenig ſtärker; 

Anfangs gelblich, Att aſtfarbig 

Kanten 8 oder 9 (die grange gehört dd zu i ben jün⸗ 

: gern) febr ſtark, ohngefähr einen Zoll hoch, ſtumpf, gekerbt, y | : 

etwas gedrückt; Furchen Anfangs (darf, zulegt ſtumpf, ſeht 
breit; Knoten abgerundet, febr wenig eingeſenkt, 5 — 6 Linien 

entfernt, durch eine faſt queer geſtaltete Runzel den Höcker zur 2 

Hälfte theilend, ae Runzeln ſind zahlte und dauernd, 



en C AM - — | = 
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woher der Name) Anfangs mit rothem Filze, der mit aſchfar⸗ mehr hervorragende und dicert Knoten, mit reichlichem, in 

T biger, ſpärlicher, herabhangender, an der Spitze ziemlich reich⸗ (der Jugend rothem, hernach weißlichem, dauerndem Sie und 

licher und lange bleibender Wolle beſetzt iſt, und bald aſch⸗ weniger entfernt u. ſ. w. | : 

x farbig wird und nicht abfällt; Stacheln 8, bisweilen 9, auch (Schluß folgt) E 

10 (ſpäter vielleicht noch mehr), ſtrahlig, ungleich, gerade, —— d t 

gebogen, ziemlich ſteif, 6— 7 Linien lang; die obern die klein⸗ : 

ſten, nur 2—3 Linien lang; ein kaum längerer und ſtärkerer Die ſchön blühen den Bilanzen, 4 

Mittelſtachel; Anfangs gelblich, unten ‚a roth; ſpäter aſch⸗ i welche im 3 

ani lich. Botanical Magazine und im Botanical Regis, 
Su A — find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen ı 

Eiine Species verwandt dem Cer. fulvispinus, dign: aub Planen: „Gärten zu empfehlen ift E 

cans u. ſ. w., aber ſchon in der Jugend hinlänglich verſchie⸗ id 

den. Von dem Uebrigen ijf mir nicht mehr bekannt. 25 Zoll - 1. Curt 3 "4 —— 104, E : 

boch, 3% Zoll im Durchmeſſer breit. : à; SE" a 

(Taf. 3886.) : 

Gesnera bulbosa De Cand. * 

(Didynamia Angiospermia, Gesneraceae.) 

2. Cereus nigricans. — Lem. (jhtwärzlid.) 

Unterſcheidet ſich von Cer. niger durch die Hautfarbe, 

welche an der Spitze tiefer grün, hernach niemals geſättigt E 

grün, ſondern roth⸗ bräunlich ijt; durch ſtärkere Geſtalt; durch Im Bot. Mag. t. 3041. ijt bereits eine Gesnera Wf 

längere, zahlreichere, dünnere Sache u braune, wolli⸗ ter dieſem Namen abgebildet worden, von der es fib jedah 

gere Knoten u. ſ. w. bald ergab, daß es nur eine, der echten G. bulbosa nahe 3 

verwandte Art, nämlich G. Suttoni war, bie fib Hauptfät 9 e „26 Li a 
bu e. # $ AS "s * a ^ lich darin unterſcheidet, daß fie nur einen Blüthenſtiel bide 

während die eigentliche G. bulbosa deren ſtets mehrere e 
4 

3. Cereus violaceus. — Lem. s zeugt. Sie wurde bon S. Allcard aus Braſilien — 

Unterſcheidet fid) ebenfalls von Cer. niger durch um die m een 2d 

Hälfte ſtärkere Geſtalt; durch die Farbe der Haut, welche am g (Taf. 3887.) 

Scheitel tief grün, hernach hell⸗ violett iſt; durch in ber Ju⸗ : = 

gend braune Knoten, die über einen hinlänglich hervorragen⸗ Tulipa tricolor Ledeb. * 

den Höcker ſtehen; durch fürgere, ſteifere und ſtärkere Stacheln. . [Tulip patens Agardh.] 
: ; t (Hexandria Monogynia. Liliaceae,) 

Ner unse (Hann) : Diefe fhöne Art blühete feit mehreren Jahren im Ar 
age se = en geſtrecktem, niedergebeugtem in der intereſſanten Zwiebelſammlung zu Carlowrie, den 

Sitz des Herrn David Falconer, berühmt durch die Kul 
4 dm Fernambucensis. — Lem. (aus Fer- fur ber Zwiebelgewächſe, und durch feine Liberalität, mit wel⸗ 

f nambuco.))) cher er die Pflanzen vertheilt. 5 
g Cer. variabilis ſehr nahe ſtehend; von demſelben Schon Ledebour erinnert an die wei; Bermwandiihat 

rzügfic — durch die hell⸗grüne, kaum grau⸗ dieſer Art mit T. biflora, und wirklich, wenn man ſowobll 
| un d nen 3 — Stacheln, weit wildwachſende als kultivirte Exemplare beider mit einander ; — — vergleicht, fo ſcheinen fie nur Varietäten einer und derselben 

) Sft gewiß nicht von Cer — vaſhben t zu Die Blumen der T. tricolor ſteben ziem 

A 



wv. 

Blumen iſt bereits im Bot. Reg. 

und in der Allgem. Gartenz. IX. S. 88. erwähnt worden. 
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offen, ini haben T Kronenblätter, von denen die 

äußeren äußerlich grünlich, innen weiß und an der Baſis 
gelb, die inneren weiß, an der Baſis gelb, am Nagel be⸗ 

wimpert und von der grünen Mittelrippe aus fein federartig 

geſtreift ſind; fie. iit ein Bewohner von trocknen ſteinigen 

Gegenden des Altai⸗Gebirges. T. biflora. wächſt um As⸗ 
trachan. 

Taf. 3888) 

Bignonia speciosa Brain. je; 

(Didynamia Angiospermia.  Bignoniaceae.) 

ee (GS üt dies eine der ſchönſten Arten, die beſonders zur 

Bekleidung der Wände oder der Sparren der Warmhaͤuſer 

angewendet werden kann. Sie wurde unter dem obigen Na: 

men vom Herrn Tweedie aus Buenos— ⸗Ayres eingeführt, 

woſelbſt er fie in Uraguay fand. Im Gewächshauſe blühte 

ſie im April und Mai. Die Blumenkrone iſt beinahe drei 

Zoll lang und der offene Saum über zwei Zoll weit; die 

Farbe derſelben iſt hell roth violett oder lila, mit einer gelb⸗ 

a 1 

mi im u ihr 
aus der Gegend von Drituco in Venezuela einfandee. 

(Taf. 3889.) 

Pernettia augustifolia Lindl. 

(Decandria Monogynia. Ericeae.) 

Dieſe zierliche Erike, mit den kleinen weißen bangenben 

1840. t. 63. abgebildet 

(Taf. 3590. 

Oveidian monoceras ober. 

connor. Monandria. Orchideae.) 

Ä Es iſt dies eine der vielen tteinbtumigen Oneidien, die 

oes gezogen, iden ©. Otto 

D* * 

^ 

beim erſten Anblick wenig. Enpfeblenswerthes zu il ſchei⸗ 
nen, jedoch bei näherer Unterſuchung fi eht man, daß die Blu⸗ 
men eine ganz eigenthümliche und merkwürdige Bildung haben. 

Es findet ſich nämlich auf der oberen Scheibe der Kronen⸗ 

lippe ein einzelnes aufwärts gebogenes Horn, welches bei⸗ 
nahe faſt eben ſo lang als die Kronenlippe iſt. Die äußern 

Blüthenhüllenblätter find grün, die inneren gelblich, mit bräun⸗ 

licher Färbung nach der Baſis zu; die Kronenlippe ijt gelb, 

mit bräunlicher Baſis und Sporn. Dieſe Art wurde vom 

Herrn Hunt aus Rio Janeiro im Jahre 1839 an den Her⸗ 

zog von Bedford eingeſandt. 

— — 
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(Taf. 3891.) ^»; eine 

Physanthus auricomus Gral. 

(Pentandria Digynía. Asclepiadeae.) - 

Eine ſchöne kletternde Warmhauspflanze, mit mi 

weißen, grünlich gefleckten Blumen, die ſich lange halten. Sie 

ſcheint aus Ceara in Braſilien eingeführt zu ſein, wenig⸗ 

ſtens ſind die von Gardener dort gei cd Mies 
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€ verfänflicher Pflanzen. 

Das Verzeichniß der Harlemer Blumenzwiebeln vom 
Herrn Johann Hinrich Böckmann in Hamburg, 

Neuer Jungfernſtieg Nr. 3., iſt in der Rauckſchen Buch⸗ 

handlung auf Verlangen zu haben. Auch ijf das reichhal⸗ 

tige Verzeichniß der Gewächshaus⸗ Pflanzen und das ber 

Obſtarten und Gehölze von demſelben eríóienen, und dort 

zu erhalten. 

Alle dieſe Bererähniſſe ha recht viele übe 

und feltene Pflanzen, bie wir jedem Pflanzenfreunde em.; 5 

pfehlen können, da Herr Hinrich Böckmann als ein 

pſorgfaltiger und BR Kuftivateur bekannt if. ; 
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e: pem DAN Catalog des Herrn i Jacob⸗ 

Macoy zu Lüttich für das Jahr 1841. erſchien ein ſehr 

reichhaltiges Supplement, LM: viele neue Seltenheiten 

enthält. 

Ein zweiter Nachtrag . diejenigen Pflanzen, 

welche Herr Macoy von dem Käaiſerl. braſilianiſchen Natu⸗ 

raliſten und Attaché beim Kaiſerl. bot. Garten zu Rio Ja⸗ 

neiro, Herrn M. P. Clauſſen käuflich an ſich brachte. Mit 

ed Ausnahmen befindet ſich des eine geringe Zahl die⸗ 
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fer Pflanzen lebend in ben: europaiſchen Gärten, obgleich viele \ 
davon durch bie in neuerer Zeit reiſenden Naturforſcher bekannt 
gemacht, abgebildet und beſchrieben wurden, auch ſich in den 
Herbarien befinden. Die meiſten ſind zu den Zier⸗ und 
Schmuckpflanzen zu rechnen, und gehören diejenigen, welche 
mit einem * bezeichnet find, der Provinz Minas Geraes oder 
andern weniger heißen Gegenden Braſiliens an, bedürfen da⸗ ; 
her nur einer Wärme von 6—10" R. Das uns vote d 
Verzeichniß n folgende Pflanzen: ES 

A adstringens . 95 Yen longilora. ; 1:19 50 *Marcetia excoriata 
Achräs species & fruit 3 0 *— primulas 25 — rosmarinifolia.” . . . $3 

» Aegiphila species 10 — rosa n esse 40 *— taxifola —. ^. 20 en 
Amaryllis Drapiezii 5  *Escobedia scabrifolia . 90 — tenuifolia . T 
— kermesina . 9 Eugenia species . 9 *Microlicia graveolens . . 
* Araucaria brágilispa; — eius Exostemma species à fleur bias *_variabilis  ... . . F 

[Ss puede ous pne cheodorante . . . . 25  Morinda species . . . : 
— — idem les 12 = om 36 *Gaylussacia species à bd : Myrtaceae nouveau an a. 
*Arrudea clusioides . . blanche ne p. qa grande fleur . 
*Bacasia species . ver TT P eur tose-. 25 — idem à trés- petis iudi" 

. Bauhinia microphylla . 5 * Gomphrena officinalis . 20  *Neurocarpum species nova 
— species . I Helicteres Sarcarolha 25 Pavonia rosa campestris 
*Bignonia species à feuille Heteropteris re laber Phaseolus Caracallaa uranliaca 
simple i5 248 lata) 15  Psidium species à bon fruit 

' Byrsonima Clausseniana. 50* Ilex . vera . 29 Pterocarpus species. 
iiia" species er 95. Jussieua S * Randia Species . . E 
* Camarea eii " 90  *Lafoensia aromatica . 50 Rhyncharthera N — birsuta | 90  *Laplacea semiserrata T SS Rhynchosia species 
Carolinea . 50 chans) . . ; 100 Salvia species : 
* Caryocar brasiliense . 50  *Lasiandra den 25 Schinus species perie. P 
Caryophyllus aromaticus 95  *Lavoisiera cataphraeta : 15 * Siphocampylos. species 

Cassia species 5 — compta 775 Smilax species : 
'* Chaetogastra hirsuta . WMW MNA — Saanen fumus: a ; 3 
»Chomelia à fleur blanche ido- Lippia bracteata 10 Siphanthera Species nova su- 
- rante — corymbósa . . , 5 perbe . : 

* T Légumineuse à fleur Boxeo 25 Tabernaemontana : mede: 
Lisianthus species . 12 Trichilia species nova nn 
Lobelia thapsoides su Triopteris species de Cuba 
*Lühea paniculata 75 Urticeae, nouveau genre 
Manihot 3 5 Wittelsbachia insignis une 
ewpronfola . . 5 lospermum) . . 

— —— 
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| Friedrich ise. ! Albert Dietrich, 
stud vei Garten: Direktor und Juſpektor des bot. Gartens zu Berlin. Dr. der philoſophie und Lehrer an der Ga vehranſtalt zu Verlin. 

E : Sonnabend, den 25. Sep feuvbev. ER - f 

‚Meder | bon einem unferer : Roreefuondente Dr. Wray, zu Su 

Datura arboreä und suaveolens, Georgia, Pflanzen von einer dort eingeführten; angeblich neuen 
Datura. ‚erhielten, bei deren näherer Unterſuchung ſich ergab, 

n Tom, daß es die wahre Datura arborea ſei. Ob nun dieſelbe 
Herrn Dr. Klotzſc und Friedr. Otto. ſchon früher in unſern Gärten vorhanden war, und fpäter 

124 Der Angabe nach ſoll Datura arborea,. oder Bois wieder verloren ging, oder nicht weiter beachtet wurde, muß 
mansia candida, ein vieljqähriger Bewohner unſerer deutſchen frellich dahin geſtellt bleiben. In London's Hortus britan- 
Gärten ſein; allein ſo viel mir erinnerlich ijt, babe ich immer — nicus 1830 wurden beide Arten als in den britiſchen pe^ : 3 

daß D. ten vorhanden angeführt, und angegeben, nur die Datura suaveolens in den Gärten geſehen, bis wir 

endlich vor mehreren Jahren aus Nordamerika von dem im 

Oktober 1834 daſelbſt verſtorbenen Reiſenden Beyrich und 

- 



ten gekommen war. 

merkt, durch kein 

Á 

300 
tere aus Peru. 

Da nun beide Pflanzen wirklich zwei unterfhiedene Ar⸗ 
ten ſind, ſo verdienen auch beide eine genauere Auseinander⸗ 
ſetzung, zumal in den Gärten hinſichtlich der Benennung bei⸗ 
der eine förmliche Ramenverwirrung herſcht. Zwar hat Herr 
Profeſſor Bernhardi in Trommsdorf's Neuem Journal der 
Pharmazie Vol. 26. p. 118. u. f., in einer Monographie der 
Gattung Datura, dieſe beiden Pflanzen gründlich auseinan⸗ 
dergeſetzt, allein da das genannte Journal ſich wohl ſchwer⸗ 
lich in den Händen der Gartenfreunde befinden möchte, fo 

laſſe ich bier eine Characteriſtik beider Arten folgen. 
Sie gehören beide zu der Untergattung Brugmansia, 

(die jedoch, wie auch Herr Profeſſor Bernhardi richtig be⸗ 
in genügendes Kennzeichen von Datura zu un⸗ 

terſcheiden iſt, und deshalb nur als Unterabtheilung derſelben 
betrachtet werden darf,) und zeigen folgende ſpecifiſche Ver⸗ 

= ſchiedenheiten. 

1. Datura arborea Linné. 
D. foliis ovato-oblongis, integris petiolisque molliter 

puberulis; calyce tereti, zuberulo; corolla magna, 
candida, nutante; tubo. "tereti; limbi laci- 
niis. quinque, longissimis; antheris distinctis. . 

. arborea L. spec. pl I. Mill. Dict. n. 7. Feuil. 
peruv. II. p. 761. t. 46. Ruiz et Pav. Fl. peruv. 
II. p. 15. t. 128. Cavanilles Descript. p. 103. Willd. 

. Enum, pl hort. bot. berol I. p. 227. Kunth in 
Humb. et Bonpl. Nova gen. et spec. III. p. 5. 

Brugmansia candida Persoon. — Roem. et Sch. syst. 
weg. IV. p. 307;— 

m 

8 

: Habitat in Peru 5. 

. Datura suaveolens Humb. et Bonpl, 

D. foliis ovato-oblongis, integ gerrimis petiolisque gla- 
bris; calyce inflato angulato, glabro; corolla magna, 

"candida, nutante; tubo corollae plicato; limbi la- 
Brune quinque brevibus; antheris. conglutinatis. 
E ) Suaveolens Humboldt et Pn e Willd. Enum. 

S pl? p.055. Roc. et "Schul syst. veg. Iv. 

p. 307. i o 1 7 

ü I in Mexico B. 

Die erſtere kommt aus Mejico, die [eg 

ganz Fable Beſchaffenheit und durch den fte ganzen And 

pfriemenförmigen Einſchnitten. 

ten ziemlich gleich, und obgleich D. arborea (Bru 

Die D. arborea L. " wozu noch das Gitat: Be 
in Trommsd. n. Journ. d. Pharm. Vol. XXVI. p. 124. 
et p. 148., zu ſetzen ijt, hat acht Zoll lange, vier Sol breite 
Blätter, an drei Zoll langen. Blattſtielen, ſie ſind zugeſpiht 
und an der Baſis ungleichſeitig, entweder ganzrandig oder 
mit einem oder dem anderen großen, ſtumpfen oder ſpitlicen 
Zahn verſehen, auf beiden Flächen, wie auch die Blattſtiele, x 
durch kurze faſt anliegende Härchen weichhaarig. Die Bir — 
men ſind hangend und entſpringen einzeln aus den Achſeln der 
Blätter an anderthalb Zoll langen, dicken, ſtielrunden, ti : 
haarigen Blattſtielen. Der Kelch iſt vier Soll lang, weit 
röhrenförmig, ſtielrund weichhaarig, und endigt fi in einen 
ſchiefen, langzugeſpitzten Saum. Die Blumenkrone iſt über : 
acht Soll lang, rein weiß; die Röhre ijt mit grünen paralle⸗ 
len Nerven durchzogen; der Saum halt über einen halben : 
Fuß im Durchmeſſer und it fünfipaltig, mit nahe am | ei 
Zoll langen, linien-lanzettförmigen Einſchnitten. Die Stall- 
gefäße nicht verbunden. N 

Die D. suaveolens Humb. Bernh. I. c. bat an 10 i 
bis 12 Zoll lange, 5 Soll breite Blätter an 3—4 Zoll ? 
langen Blattſtielen, bie ſich von denen der vorigen durch ihre 

unterſcheiden. Der Kelch iſt ebenfalls kahl, aber mehr auf⸗ 
geblaſen als bei der vorigen, eckig, und der Saum bis auf 
ein Drittheil regelmäßig in fünf zugefpigte, eirunde, gleihe 
Einſchnitte getheilt Die Blumenkrone ijt über 10 Zoll lang, 
ebenfalls weiß, mit gefalteter Röhre, deren Nerven gelblich P 
grün find; der Saum hat einen halben Fuß im Durchmeſſer, 85 
mit fünf ganz kurzen, kaum einen halben Soll langen, lanzel⸗ 

Die Staubbeutel find iter 
ganzen Länge nach zuſammengeklebt, und bilden eine - 3 
zwiſchen welcher der Griffel hervortrit. V 

Was bie Kultur betrifft, fo find fib hierin bade v | 

candida) hier mehrere Jahre frühzeitiger in Blüͤthe an, zr 
als jene, fo mag dies wohl nur in der Verſchiedenheit der d 
Kultur oder des Standortes zu ſuchen ſein. Die beſte 3e 
thode, beide für unſere Blumengärten und zum Herbſtſchmuc derfelben ſowobl, als für die Gewächehäuſer zu ziehen, Bft — immer die, fobald nämlich die Pflanzen im Spätherbst ab 
blibt haben und fid zu entblättern beginnen, ir má 



in Ruheſtand zu verſetzen, und fie möglichſt fo zu behandeln, 
daß ſie während der Wintermonate nicht zu treiben anfangen, 
vielmehr dahin zu ſehen, daß ſie die erſten Triebe nur mit 
dem kommenden Frühling entwickeln. Die einjährigen Herbſt⸗ 
triebe werden zurückgeſchnitten, die Pflanzen ſelbſt in nahrhafte 
Erde verpflanzt, und auf ein offenes Beet in ſonniger Lage, 
wie man Warmhauspflanzen zu kultiviren pflegt, geftellt, wel⸗ 
ches fo bewerkſtelligt wird, daß man Gruben mit Laub oder 
altem Dünger anfüllt, wodurch ſich das Beet erwärmt und 
die Pflanzen kräftig treiben. Auf dieſe Art blühen fie reich- 
lich und oft ſchon im Auguſt. Man kann ſie auch direkt ins 
freie Land pflanzen, und ſpäter wieder in Töpfe einſetzen; es 
bat aber dies den großen Nachtheil, daß ſie durch das Ein— 
pflanzen ſehr geſtört werden, und den größten Theil ihrer 
Knospen und Blüthen verlieren. 

Die Vermehrung und ſonſtige Behandlung iſt allgemein 
bekannt, ſo daß es überflüſſige Wiederholung ſein würde, 

bier noch Etwas darüber ſagen zu wollen. Die Erwähnung 
dieſer beiden Pflanzen ſoll auch nur den Zweck haben, auf 

die weniger bekannte Art, nämlich auf D. arborea L., auf⸗ 
merkſam zu machen, und überhaupt die Gartenliebhaber aufzu⸗ 
fordern, dieſe ſchöne Pflanze mehr in Anwendung zu bringen, 
da ſie es i iion. Su 1 zu ſein ſcheint. 

cem i E Ann eni de 
Pis 

vi tpe Ausfeltung i * enden. e 
Mitgetheilt vom a 

Herrn Eduard Otto. 

Wie ſehr die Liebhaberei für die Anzucht (hönet Dah⸗ 
lien während der letzten Jahre in hieſiger Gegend ſowohl, als 

in den nächſten deutſchen Nachbarſtaaten zugenommen hat, bee 
weiſen hauptſächlich die außerordentlich großen Sammlungen 
vieler Particuliers und Handelsgartner. Daß ſelbſt Letztere 

nur mit dem Dahlien-Handel beſtehen können, ſchien mir uner⸗ 

klärlich, und dennoch iſt dem ſo, und zeigt alſo auch von einem 

großen Abſatz. Vielleicht nur um Ein Jahr ſind wir Deutſche 

unſern überſeeiſchen Nachbarn, den Engländern, in Anzucht 

aus Samen erzogener Dahlien zurück, und mit ſchnellen Schrit⸗ 

ten kommen wir ihnen nach. In den Gärten Berlins beſon⸗ 

ders ſind in früheren und in dieſem Jahre Sämlinge erzogen 

worden, die der Stolz der Gärten ſind und bleiben mete 

den, und die man in den engliſchen und belgiſchen Dahlien 
Catalogen alljährlich aufgezeichnet findet. Die deutſche Be⸗ 
ſcheidenheit iſt es hauptſächlich, welche uns zurückhalt; wir prah⸗ 
len nicht ſo mit unſern neuen Erzeugniſſen, und haben leider 
keine Ausſtellungen, wie die Engländer thun und haben. Erſt 
ſeit zwei Jahren geht uns Deſſau mit gutem Beiſpiele voran. 
Die Deutſchen ſind nur dadurch mit ihren Dablien in Miß⸗ 
credit gerathen, daß fie ſelbſt erzogene Dahlien rühmlichſt mit 
engliſchen Namen in ihren Katalogen erwähnten, die nicht aus⸗ 
gepflanzt zu werden verdienten. Durch die verſchiedene Aus⸗ 
ſtellungen in allen Theilen von England, Schottland und Bel⸗ 
gien, und durch das ſtrenge Prüfen der aus Samen erzoge⸗ 
nen Dahlien iſt dieſem Uebel dort abgeholfen, und man bezieht 
nur jetzt geprüfte und allgemein anerkannte Blumen aus jenen 
Ländern. Zu wünſchen wäre es, daß auch hier bald ähnliche 
Ausſtellungen Statt fänden, und die Blumen, ehe ſie in die 

Welt geſchickt werden, geprüft und mit einem wee deut⸗ 
ſchen Namen belegt würden. 

In den letzten hier eingegangenen — des Gew 
deners Chronicle und der-Gardener’s Gazette vom 28. 
Auguſt find folgende Dahlien-⸗Ausſtellungen, einige mit ihren 
Reglements, angezeigt: 

1) die Gartenpau⸗Geſellſchaft zu Wandsworik 

2 "Nerfolk 1. Norwich Hortisulinsai J 
ciety. Große Dahlien⸗Ausſtellung, eröffnet für ganz England. 

Die 6. Klaſſe (Scarlet le Grand) ijt für Privat- und 
Handels⸗Gärtner eröffnet. — Ein ſilberner Pokal wird zugleich 
für die beſten im Lande erzogenen Weintrauben und Melonen 
ertheilt. 

3) Die Dahlien ⸗Ausſtellung der Floral und 
Horticultural Society of the Borough of Sun- 

derland findet in der großen, prächtigen, polvtehnif 
Halle des Athenäums am 21. September Statt. Außer den 
zahlreichen Preiſen für Subſcribenten, ijt noch eine Klaſſe für 
Handels- und Gentlemen's - Gärtner und Liebhaber. Ein⸗ 
trittspreiſe werden bis zum 15. notirt pu bezahlt, fpäter tritt 
ber doppelte Preis ein. 

c 4) Windsor u. Bis Kesbd cuis Socie T 
unter beſonderem Schutze Ihrer Majeſtät der Königinn, "- - 
Prinzen Albert Königl. Hoh., ber Königinn Adelaide Maj. u 
hielt ihre große Blumen⸗ und eee e 

-— 



Garten zu Frogmore am 8. September, wobei ſilberne Pokale * 

— 

und andere Preiſe vertheilt wurden. Die Mufit- Bande der 

Königl. Horse Guards ſpielte, während der Ausſtellung. 

Im Fall es regnet, werden iR aufgefolagen, wache 

die ganze Geſellſchaft faſſen. 

Die für Dahlien ausgeſetzten Prei ſind folgende: 

* Klaſſe. — 100 Blumen von Handelsgärtnern, ein fil 

berner Pokal, Werth 5 Pfd. Sterl. 5 

2. Klaſſe. — 24 Blumen von Handelsgärtnern, eine Schale, 
: Werth 3 Pfd. Sterl. 

1 

3. Klaſſe. — 24 Blumen von Gentlemen's Gärtnern, ein 
5 filberner Pokal, 5 Pfd. Sterl. 2. Preis eine ie Schale, 2 Pfd. 

10 Sch. und dritter Preis dito 1 Pfd. 

4. Klaſſe. — 12 Blumen von Gentlemen's Gärtnern und 
Liebhabern, ein ſilberner Pokal, Werth 5 Pfd., 2. Preis eine 
Schaale 2 Pfd. 10 Sch., 3. Preis dito 1 Pfd. Sterl. 
5. Klaſſe. — 24 Blumen von Liebhabern allein, ein ſil⸗ 
lier Pokal, Werth 5 Pfd., 2. Preis eine Schaale, 2 Pfd. 

10 Sch. und 3. Preis dito 1 Pfd. Sterl. 
I Klaſſe. — 12 Blumen von Liebhabern allein, a 
aus 100 Pflanzen, 1. Preis eine Schaale, Werth 3 Pfd., 
dito 1 Pfd. — Sämlinge von 1840, von jeder Art 4 ii 

men, bis 1841 (einzelne Blumen bleiben als bona fide Ei⸗ 
genthum des Beſitzers), Preis ‚für 1840 1 PD, für 1841 
1 Pfd. Star. 
5) Uxbridge Hort. u. Floricultur. Society: 

Eine große Dlumen=, Früchte⸗ u. Dahlien-Ausſtellung findet 
am 10. r. Statt. Bedingungen ꝛc. beim Secretair. 

ö 6) Salt Hill große Dahlien-Ausſtellung, für 
ni ganz England geöffnet, findet am 28. Septbr. im Garten des 

. Botham's Hotel Statt. Die Geſellſchaft ſteht unter beſonderm 4 
Schutze Ihrer Majeſtät der Königinn sc. Regeln und Be⸗ 

dingungen: Sämlinge werden nicht mit den bereits benannten 
| Sorten einrangirt. Sollte irgend eine Blume verſtümmelt 

gefunden werden, ſo verliert der Eigenthümer jedes Recht auf 
; bie ihm etwa ſchon zuerkannten Preiſe. Kein Ausſteller kann 

| nehr als Einen Preis in jeder Klaſſe erhalten, ausgenommen 
für Sämlinge. Ausſteller werden genöthigt zu ſchwören, daß 

ausgeſtellten Blumen ihre eigne Jucht und Ei⸗ 
3 rn von den — ernannt 

3 n 

| Pokal an Werth 5 Pfd. Stat. | | d 

mit einem Woſerabzugs⸗ Material, welches mit ein teni, 3 ET 
bedeckt werden muß, damit fij die Erde nicht zwiſchen den 

größere verpflanzt, und ſobald ſie darin neue Wurzeln g 

von 3—6 Uhr gegen 1 Sch. Entree. E 

unmittelbar nach dem Diner vertheilt. Jeder Ausſteller iſt 
verpflichtet, am Mittageſſen Theil zu nehmen. Die Eintritts 
gelder müſſen bis zum 21. September erlegt ſein, oder man 
bezahlt das Doppelte. Vor 6 Uhr Abends darf kein ind 

Die Preise wie 

mit den Blumen weggenommen werden. 5 4 
Preiſe: 1. Klaſſe, 36 verſchiedene Blumen, 4 -— . 

2. Klaſſe, 24 verſchiedene Blumen, 6 Preiſe. dh 

3. Klaſſe, für Liebhaber, 24 Blumen, 6 Preiſe. 

4. Klaſſe, Gentlemen's Gärtner, 24 Blumen, 6 Preise. 

5. Klaſſe, Sämlinge 1840, 4 Blumen von jeder Varietät. 

6. Klaſſe, Saͤmlinge 1841, 1 Blume von jeder Varietät 
Eintrittsgeld zur 1. Klaſſe 15 Sch., zur 2. 3. u. 4. Kl. | 

10 Sch. 6 pence, zur 5. Kl. 5 Sch. und zur 6. Kl. "-— 
6 zen 

Der evite Preis in der 5. u. 6. a iſt ein mes 

1 

JTEI ER 

sh ES 1 

ene aus 1 Gartenſchriften. 
, . „Aus Gardener’s Chronicle. 

Kultur der Musa. coccinea, P . pe 5 

„Um ſchöͤne und fruchttragende Exemplare der Musa 
coccinea gu ziehen, bflanze m man N Februar die Yan 

Steinchen, die als Waſſerableitungs-Material in den Tohf 
gelegt find, ſetzen kann, und das Waſſer freien Abzug findet 
Dann ſetze man die Töpfe auf ein warmes Beet von 6070“ 
Fahrenh. (13 — 17 90), bis die Pflanzen anfangen die pf 
mit den Wurzeln zu füllen. Man begieße reichlich, doch nicht 
mehr als die Pflanzen einzunehmen vermögen. Wird zu 
begoſſen, ſo wird die Erde ſauer, und verhindert, daß 0 
Waſſer frei durchzieht, und die Blätter werden gelb. 
die Töpfe mit Wurzeln angefüllt, ſo werden die — | 

baben, werden fie üppiger und verlangen mehr Waffe. Wenn 
auch dieſe Töpfe mit den Wurzeln angefüllt ſind, ſo werden 

die Pflanzen zum Letztenmal in wenigſtens 16 Solí im Durch⸗ 
meſſer haltende Töpfe verſetzt. 3— 4 Schößlinge abt n 



an der Pflanze, die der Mutterpflanze im Blühen folgen. 
Bei dieſem letzten Umpflanzen entnehme man aber auch ſo viel 
junge Pflanzen oder Schößlinge, als man gebrauchen will. 
Treiben die Pflanzen üppig, ſo werden die Töpfe oben mit 
Moos bedeckt und in flache Näpfe mit Waſſer geſetzt, und 
täglich 1— Amal begoſſen. Nach dieſer Behandlung treiben 
die Pflanzen fortwährend große Blätter, worauf bald die herr⸗ 
lichſten Blüthen erſcheinen. Bis November hakte man die 
Pflanzen im Wachsthum, und verſetze ſie dann allmählig durch 

wenigeres Bewäſſern in einen ruhenden Zuſtand. Man laſſe 
ſie ſo lange trocken ſtehen, bis die Erde anfängt ſich vom Rande 
des Topfes zu löſen, und können die Pflanzen bis zum Früh⸗ 
jahre in einem kalten Gewächshauſe überwintert werden. Die 
Schößlinge, die beim letzten Verpflanzen abgenommen und auf 
gleiche Weiſe wie die Mutterpflanzen behandelt worden ſind, 
werden ſich nicht nur beſſer uͤberwintern laſſen, ſondern auch 
früher blühen. In Fällen, wo man die Schößlinge an der 
Hauptpflanze gelaſſen hat, blüht dieſe Anfangs May, und jene 
blühen nach und nach im July und Auguſt bis Weihnachten. 
Anſtatt die Schößlinge im Frühjahre abzunehmen, laſſe man 
2 oder 3 bis July an der Mutterpflanze, nehme ſie dann ab, 
und behandle ſie auf gleiche Weiſe wie die Pflanzen des vo⸗ 
rigen Jahres. — Das Zoo: „auf ber. Oberfläche der e 
dient daz 

VM bern, 

das auf. dem Waſſerabzugs⸗ Material gleicht einem en 
es zieht das Waſſer aus dem Napf und ſäugt die Faſerwur⸗ 
zeln. — Die beſte Erde zum Gedeihen der Musa coccinea 
beſteht aus gleichen Theilen ſchwarzer Sumpf⸗, alter Laub⸗Erde 
und gutem, friſchen, fetten Wiefenlehm. Zum Begießen nehme 
man wo möglich Regenwaſſer. : | 

Pflanzen auf obige Weiſe kultivirt, hatten Stämme von 
3 Zoll im Umfang, unmittelbar über der Erde 61 Zoll, die 

Höhe incl. der Blumen über 5 Fuß. Die größten Blätter 
waren 3 Fuß lang und 11 Zoll breit, die Blattſtiele nicht 

mit gemeſſen. Die Pflanzen wurden nach dem zweiten Ver⸗ 

pflanzen im Weinhauſe kultibirt, und wären ohne N im 

Sage um vieles höher geworden. 

H4 

Beſchreibung 

einiger neuen iib ſeltenen Gacteen, deii in 
bent yc n Rer Garten kultivirt werden. 

Vom ; 

rn E. 9emaire, 

Profeſſor der Naturgeſchichte und Botanik, 

(ueberſetzt aus bem franzöſiſchen und Iateinifchen Original, vom 
Herrn Superintendenten Burghardt in Belgern.) 

(Schluß.) 

* Serpentes, (Kriechende ——7 7 

5. Cereus pterogonus. — Lem. (mit geflügelten Kanten.) 

Diagnoſe. — Etwas aufgerichtet kriechend, ſehr lang 
gegliedert, wahrſcheinlich Luftwurzeln treibend, hellgrün; Kan⸗ : 
ten 5 —6, ſehr gedrückt, geflügelt, geſchweift; Knoten einge⸗ 
ſenkt, klein, faſt ohne Filz; Stacheln 7 —8; 4 nadelfoͤrmig, 

zolllang; 3 — 4 andere borſtenartig, abfallend, weit kürzer. 
Kanten 5 — 6, geſchweift, febr zuſammengedrückt, wirk⸗ 

lich geflügelt, gleich, etwa 15 Linien hoch, 1 — 2 Linien dick, 
nur an der Achſe etwa 3; Furchen abgerundet; Knoten rund, 
febr klein, eingeſenkt, mit weißlichem, höchſt ſpärlichen, ſogleich 
abfallenden Filze, gegen 6 — 10 Linien entfernt; Stacheln 8, 
grijormig; 3—4 itane. 8 8 jen bleibend, 3—4 ; 
Linien lang; 3— 4 nadelförnig, fteif, etwas ausgebreitet, un⸗ 
ten pfriemförmig, selling; Anfangs vablch⸗ guid, pater 
aſchfarbig⸗loͤwengelb. 

Angulis obtusatis, parvis, numerosioribus. (Mit asgefumpfe, 
kleinen, ziemlich inbirtiden Kanten, 

6. Cereus Berger — Lem. V — d d 
d 5 hnlich. 

Syn. Cereus flagelliformis minor. Salm. Hort. Dyck : 

Noch außer dem um die Hälfte büünern Stengel unter⸗ ; 
25 er ſich von Cer. flagelliformis hinlaͤnglich, ſo daß er 
s beſondere Species aufgeführt werden kann; die Kanten 
id nemlich weniger zahlreich; die Knoten viel kleiner, eiför⸗ 
mig, queer ſtehend, nicht rund, mit einem weißen, nicht gelben 
Filze; Stacheln viel weniger zahlreich, durchſcheinend weiß, : 
nicht gelb, ſehr wenig ſteif, an der Spitze des ſproſſend 

—. 

bos acis: nie belt Mise Tonbetn olivenfarbig ei w „„ 

9 0 Rlipsali lumbricoides Hort. Dyck, 

^ 
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Blüthen habe ich noch nicht geſehn; aber durch das hinlänglich 
verſchiedene Ausſehn ijt dieſe Pflanze von C. flagelliformis 

mehr verſchieden, als einige Gacteen aus andern Gattungen, 
nemlich die Echinocacten: Eyrichii, Schellhasii etc., die 
Mamillarien: crinita, criniformis ele. 

Vaterland: Montevideo. 

Opuntiae. — Tourn. 
" L qi Were eiformig⸗ ie i oder runden, dicitis 

Gliedern 

1. pons flavicans. — Lem. (Mit gelblichen Stacheln.) 

Diagnoſe. — Sehr hell graulich-azurblau, großglie⸗ 
drig, ſehr ſtark, ſehr dick; Glieder rund, ſehr breit; Knoten 

i abgerundet, weit entfernt, ſehr wenig; mit einem ſchwärzlichen 
Fülze; laden theils groß, gebogen, aufgerichtet, 3, 6 und 
mehr an der Jahl, gelblich, öfter wie in eine einzige Schraube 

zuſammengedreht, febr ungleich, 2 Zoll lang; theils ſehr klein, 
büſchelweis, den Filz nicht überragend, von gleicher Farbe. 
2 Glieder faſt rund, ſehr dick, fait fußlang, 10 Zoll breit; 
Knoten Anfangs abgerundet⸗dreikantig, zuletzt rund, mit einem 
roth⸗ bräunlichen, ſpäter ſchwärzlichen Filze; Stacheln zweiför⸗ 

mig; einige Anfangs büſchelweis, den Me. Filz nicht 
überragend, mit dieſem von gleicher Farbe und von demſelben 
kaum zu unterſcheiden, ſpaͤter, erwachſen, ſchwärzlich undeutlich; 

andere größer, in der Jugend durchſcheinend- weißlich, an der 
Baſis etwas gelblich; zuerſt 1 ziemlich langer, mit 2 ſehr klei⸗ 
nen; dann 3, 5, 7 und mehr (bei erwachſenen Gliedern), an 
der Spitze weit weißlich, an der Baſis weit bräunlich, gegen 

die Mitte hell gelblich, ſehr ungleich, aufrecht, gebogen, ziemlich 
dünn, öfter wie zu einer einzigen Schraube zuſammen gedreht, 
ausgebreitet; die kleinern von 3 Linien bis 1 Soll lang, die 
größern 2 Joll lang und darüber, cylindriſch oder kaum abge⸗ 
plattet; Blätter ſehr kurz, pfriemförmig, gegen 1 Linie lang, 
grün, an der äußerſten Spitze ſchwach röthlich. 

Die beſchriebene, noch nicht erwachſene Pflanze iſt 27 Fuß 
lch, und nur 3mal gegliedert. Varian und Blüthen un⸗ 

: ia streptacn. vom A 
agnofe. — ER cu ſchwarz⸗ grün, ſehr 

fif; d lieder febr fiat, dick, elliptiſch⸗ eiförmig; Knoten ſehr 
klein, eifoͤrmig, roth⸗ violett; Stacheln zweiförmig; einige bü⸗ 
ſchelweis, auf dem obern Theile des Knotens, ſehr kurz, gelb⸗ 
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lich; andere (1L—3) größer, darunter, febr un gleich, an * 
Pflanze angedrückt, herabhangend, kantig⸗gedreht, egt e : 
zolllang. 

Glieder ſehr ſtark, ſehr dic, eiförmig⸗ elliptiſch, fot fie 
lang, gegen 5—6 Zoll breit; Knoten ſehr klein, eiförmig, in 
der Jugend mit noch undeutliche Stacheln in einem rothen 
Filze; mehr erwachſen, mit ſehr kleinen, büſchelweis gehaͤuften, i 
ſehr zahlreichen, gelblichen Stacheln, die kaum 1 finie lang 
auf dem obern Theile ſtehen, an dem untern Theile mit 1 
oder 2 durchſcheinend gelblichen, die, daß ich mich fo aus- 
drücke, wie das Schwerdt des Engels vor dem Paradieſe ge⸗ 
wunden find, ganz nach unten hangen und 3 — 4 Linien lang 
ſind; erwachſen, mit büſchelweiſen, 1— 1 Linie langen, an der 
Spitze etwas gedrehten Stacheln, 2 — 3 ziemlich großen (bei | 
einer erwachſenen Pflanze vielleicht mehr), faſt zolllangen, weißh⸗ 
lichen, in Begleitung von 2 ſehr kleinen darunter, ganz nach 
oben gebogenen, angedrückten, kantig⸗ gedrehten, nun kaun 
wahrnehmbaren; Blätter pfriemförmig, ſogleich nach Me * 
krümmt, 1 Linie, kaum darüber lang. : 
ee uicta 9. 

Die Ebi "UE fed 
welche im E. 

Botanical Magazine und im Botanical x 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ „ 

und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen ift, de 

on 5 
2. Edwards's Botanical Register. 

(Taf. 41) 

Oxalis fruticosa Raddi, * 

(Decandria Pentagynia. * Oxalideae.) n d Eo 

Auguſt 1841 

Eine ſonderbare Erſcheinung im Pflanzenreiche iſt es, x 
daß gewiſſe Organe bei einigen Pflanzen ſich ſo zu wn, 
) Wir ſchließen hiermit dieſe Abhandlung der Sumairejden Ca — | teen, weil wir das Intereſſanteſte daraus gegeben zu, haben 

glauben. Was nun noch folgt, iſt die Aufzählung der fimm lichen im Monvilleſchen Garten gezogenen Caeteen, mit 
der Höhe und andren Notizen; ſo belehrend dies auch ſein mag, ſo iſt es für unſer Blatt doch zu ausgedehnt, und mochten wit mit dem bereits SU vielleicht ſchon manchen unſerer Leſer ermüdet haben Die io 
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dern fähig find, daß fie den Dienſt eines anderen verrichten, 
wenn dieſe durch irgend eine Urſache zerſtört oder unausgebildet 
find. So ijf es z. B. bei Cacleen und anderen ſucculenten 
Pflanzen der Fall, die keine Blätter haben, und wo die mehr 
ausgedehnte Flaͤche des Stammes den Dienſt des Ein⸗ und 
Ausathmens verſieht; auch bei Combretum, die keine Ran⸗ 

ken zum Klettern haben, ſondern wo ſich die Blattſtiele zu⸗ 
rückbiegen, und ſich wie Hacken an andere Pflanzen anhalten, 
und bei vielen anderen Gewächſen. 

Bei dieſer Oxalis iſt es ein ahnlicher Fall. Die Pflanze 
gehört ihrer ganzen Organiſation nach zu dieſer Gattung, nur 
daß ſie einen baumartigen Stamm hat, und dadurch im Ha⸗ 
bitus von allen übrigen abweicht. Auch anſtatt der zierlichen 
dreizähligen, reizbaren Blätter der mehrſten anderen Arten, 
bat fie breite lanzettförmige Blätter mit parallelen Nerven, 

gleich den Grasblättern, und nur bei einzelnen dieſer Blätter 
zeigt ſich mitunter an der Spitze ein wirkliches dreizähliges 
Blatt, woraus ſich ergiebt, daß jene lanzettförmigen Blätter 
nur erweiterte Blattſtiele ſind, die die Stelle der eigentlichen 
Blätter vertreten. 

Dieſe Art wächſt in der Gegend von Rio Janeiro, wo⸗ 
ſelbſt fie nicht ſelten ijt; auch ſollen in Braſilien noch meh⸗ 

= rere Zu iiem, 5 eine e BIN haben. 

, ind: gelb mit olei Bee en 
Die Kultur iſt von ber der knolligen Arten ganz ver⸗ 

ſchieden. Sie verlangt ein feuchtes Warmhaus und eine Erd⸗ 
miſchung von gleichen Theilen Heide-, Laub-Erde und Lehm. 
Sie läßt ſich durch Stecklinge vermehren, oder durch behut⸗ 
fame. IM der Wurzeln. 

(Taf. 42) 
Eria armeniaca Lindl. 
(Gyuandria Monandria, Orchideae), 

Die meiſten Arten dieſer großen Orcideen- Gattung find 
nicht ſchön genug, um fie bem Kultivateur zu empfehlen. Die 
Blumen ſind entweder blaß, klein oder mißfarbig. Dieſe 
Art macht jedoch eine Ausnahme; find auch die Blüthen ſelbſt 
unanſehnlich und braun, fo haben fie doch ſehr ſchöne lebhaft 

orangefarbene Deckblaͤtter, wodurch ſich die Pflanze ſehr aus⸗ 

uar e res Oel, das von den 

harte Arten. Die Blüthezeit fällt in den September 

zeichnet. Auch giebt es noch andere Arten mit ähnlichen = 
lich gefärbten Deckblättern, die aber in Europa noch unbe⸗ 
kannt find. Herr Cuming fand die Pflanze auf den Phi⸗ 
lippiniſchen Inſeln, namlich auf der Inſel Dos Negros. 
Der Blüthenſchaft iſt gegen ein Fuß hoch. 

Die Pflanze muß in torfiger Heideerde oder Sphagnum 
gepflanzt, und am wärmſten Theile eines feuchten Warmhauſes 
kultivirt werden. In der Ruhezeit verlangt fie weniger Feuch⸗ 
tigkeit und Wärme, jedoch darf der Kultivateur auch nicht 
ins Extrem übergehen, denn dies "e zum Nachtheil der 
Pflanze. 

(Taf. 43.) / 
Convolvulus scoparius L. 

[Breweria? scoparia Lindl.] 

(Pentandria Monogynia, Convolvulaceae) 

Eine von den Canariſchen Juſeln ſtammende Pflanze, 
wo ſie bei Santa Cruz vorkommt. Sie hat wenig Aehn⸗ 
lichkeit mit den übrigen Convolvulus- Arten, und wird wohl 
einſt mit Recht zu einer anderen Gattung gezogen werden. 
Ohne Zweifel ijf es die Pflanze, die das Lignum Rhodii, das 
Roſenholz, giebt. Durch Destillation erhalt man ein ‚bittes 

Parfümeurs zur Verfälſchut 
ſenoͤls benutzt wird. Die Wurzeln, die mit den Stämmen 
eingeführt werden, ſollen noch ſtärker riechen, als dieſe. Die 

älteren Schriftſteller glaubten, daß das Holz von der Inſel 
Rho dus kame, und ba fie vergebens bei den Aelteren nach 
dieſer Pflanze ſuchten, hielten fie es irrthümlich für das As⸗ 
palath der Griechen. Es iſt jedoch beſtimmt, daß der Name 
ein Holz bedeutet, welches nach Noſen riecht. Das Oel des⸗ 
ſelben iff als Oleum Ligui Rhodii bekannt. Das gepul⸗ 
verte Holz erregt Niefen, und giebt eine angenehme Priſe. 
Zum Räuchern eignet es ſich ſehr gut, und hat einen liebli⸗ 
chen Geruch. — Das Roſenholz der An, ijt. job etwas 

ganz Anderes. 
Die Pflanze iſt ein Halbſtrauch, und, muß im Winter 

im Gewächshauſe aufbewahrt werden. Sie vermehrt ſich leicht 
durch Samen, und verlangt eine Behandlung wie andere ha 

Oktober. Die Blumen ſind klein und weiß. 

Hm 
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"Salvia tubifera Cav. * 

[Salvia longiflora Willd.] 

buds ( Diandria Monogynia, Labiatae. ) 

Eine von Herrn Hartweg's Entdeckungen in Mejico, 

von wo die Londoner Gartenbau⸗-Geſellſchaft Samen erhielt. 

Sie hat den Habitus von S. lamiiflora ober amoena, über- 

trifft dieſe jedoch an Schönheit. Sie bildet einen Strauch 
von drei Fuß Höhe, der äſtig und reichlich beblättert ijt. 

Am Ende eines jeden Zweiges erſcheint eine Rispe mit 

ſchlanken purpurrothen Blüthen; die Farbe gleicht der der 
Justicia elegans, und iſt von der aller Be Arten bere 

ſchieden. 

Sie belangt dieſelbe Behandlung wie die übrigen ein⸗ 
heimiſchen Arten, und vermehrt ſi ſich leicht durch Stecklinge vom 
jungen Holz, eignet ſich aber nicht, wie alle kleinblumigen 

mejicaniſchen Arten den Sommer über im Freien kultibirt zu 
kd M fie ert im CHE und Winter No 

So eben erſchien bei Wilh. Engelmann in Leipzig und iſt in 
i allen Buchhandlungen Oeſterreichs und Deutſchlands zu haben: 

ENCHIRIDION BOTANICUM 

CLASSES ET ORDINK ES PLANTARUM 

poo DR GENERUM . 
er OFFICINALIUM VEL USUALIUN INDICATIO, 

AUCTORE 

STEPHANO ENDLI CHER. . M. D. BOTANICES IN FACULTATE MEDICA VINDOBONENSI PROF, P. 0. 
gr. 8. 1841. Brosch. 4 Rthl. 15 Sgr. 

Botaniker, Chen kek und Mediciwer ma- 
che [wir auf dieses wichtige Werk aufmerksanis auch 

TN MD > 
a rt F 

32 
dia ni HM typographische Ausstattung wird * 15 
erkenbpag verdienen. „ de 

Im Verlage von Im. Tr. woͤller in Leipzig ift alte | 
und durch alle Buchhandlungen zu e in Berlin dung, die 

Nauckſche Buchhandlung: 

b Fr. €rnft ahr ck a T. 
praktiſcher und nothwendiger Rathgeber — 

en Weinbau — 
ſowohl auf Bergen, als an Spalieren 
in jeder Hinſt cht 3 zu ee 

ing zur Ber 
ng der, 1 (ee ves 1 Neu bearbeitet 

FER eor. Aerm. Langſchm A Zweite u un 
nis Zufägen erh a uflage. 8. "- en ij 

Gr. oder 15 Sgr. oder 55 Xr. rhein „ 
Dieſes iid (om ſich durch Gründlichkeit, e und P 4 

fache Sprache vor vielen andern, ähnlichen Schriften aus. Darum iſt es 
allen Weinbergsbeſttzern und Liebhabern ie Weinbaues, an Spalieren, os Pon 
wie des Fruchtweines beſonders zu empfehlen. uu 

is San 8 

: i 1 * Me d Der Branntweinbrennereibetrieb p 
in feinem höchſten Ertrage. B 

Ein . und 8 Unterricht über alles für 92 
en nereibeſitzer nu werthe, um mit Nutzen und Bo | 

Geſchäfte vo sieben zu konnen; er nam ene prakti- 
i 1 Anlegung von ſcher Guam ungen und Vort 

Poss! i wie bei dem See Pe 
Maiſche und deren Abbre E Mdb 

ir 

angegeben von F. E. Ado EY 
Preis 1 Thlr. od. 1 Fl. 48 

n e nn Gründlichkeit und „ kann $ Buch aus voller Ueberzeugung allen angehenden Brennern als eine — :vraktiſche Vorſchule, fo wie allen vollkommenen als fieret Leitfaden empfohlen werden 
: Nauckſche enen 

beit erfacinza alle 14 Tage zwei 

' Der > 

LR in Quarto; wo es zur mehreren Verſtändlichkeit des Textes erſorderlich d ſollen m des vg if 4 Kult. Alle Buch handlungen, Zeitungserveditionen und 

vis 
"Gomd i in der Nauckſchen re 
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Altes und Neue tt 

Vom 

Königlicher Hofgartner in Mens 

1. Urfprung der Perlzwiebel und ihre Kultur. 

Manches iſt in der Gärtnerei zwar alt, und wird ſeit 

vielen, vielen Jahren kultivirt und gepflanzt; allein daſſelbe 

iſt für Viele in fo fern auch nicht felten neu, als feine Entſte⸗ 

bung nur wenig bekannt iſt. Hierzu gehört, glaube ich, auch 
die Entſtehung oder der Urſprung der Perlzwiebel. 

Die Perlzwiebel oder der Perllauch, Allium Porrum 

var. sectivum Hort. iſt eine durch Kunſt beben 
Abart des gemeinen Lauchs, Porrus⸗ oder Porre⸗ Bolle, Al. 
lium Porrum L., die man auf folgende Weiſe erhält. 

Der gemeine Porre iſt bekanntlich eine zweijährige Pflanze, 
die in dieſem Frühjahr geſäet, im nächſtfolgenden einen Samen⸗ 
ſtengel treibt, und dann abſtirbt. Schneidet man dieſer Sa⸗ 
menpflanze nun den Stengel ab, ehe ſie die Bildung deſſelben 
beſchloſſen hat, ſo erzeugen ſich aus dem Wurzelkranz der alten 
Zwiebel neue Pflänzchen, der Mutter zwar ähnlich, nur kle . 

ner und zarter in allen ihren Theilen, die, wenn fie abe 
nommen und wieder gepflanzt werden, im sión Sube tí 3 

+ 
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mürben, mehr niedrigen als hohen Boden. 

zu ihrer Aufnahme vorbereitet iſt, wird es in Beete getheilt, 

den ae "huie Zwiebeln liefern, und die als mie ER 

gepflanzt, nie wieder Porre werden. 

So die Entſtehung der zu yd Saucen, bana x. 

beliebten Perlzwiebel! 

Kultur. 
Wenn das Land 

dieſe werden mit Linien in 4 Zoll weiter Entfernung von ein⸗ 

ander geſchnürt, und darauf die Zwiebelchen Ausgangs Sep⸗ 

tember in denſelben Dimenſionen 2 

legt. Um ſie gegen die Kälte zu ſichern, bedecke ich meine 

Perlzwiebeln vor Eintritt des Winters 2 Zoll us mit Säge⸗ 

ſpähnen, oder kurzem Miſt. 

Die Zwiebeln wachſen in der Regel ſhon im Spätherbst 

durch, was ihnen aber durchaus nichts ſchadet, ſelbſt wenn der 

Froſt die Blattſpitzen zerſtört. Im Monat März wird die 

Decke von den Perlzwiebeln abgenommen, ſie werden ſo oft ge⸗ 

reinigt als es nöthig iff, und wenn ihre 6 bis 9 Soll langen 

Blätter anfangen gelb zu werden, die Zwiebelchen herausge- 

nommen. Dieſe Arbeit muß, wenn nicht ein großer Theil 
des Gewinnſtes in der Erde bleiben ſoll, mit vieler Vorſicht 

geſchehen, indem ſich ſeitlich an einer großen, gewöhnlich bis 

I Zoll im Durchmeſſer haltenden Zwiebel eine | 

und ganz kleiner Zwiebelchen befinden, die bei leichter Ablös⸗ 

barkeit und geringer Aufmerkſamkeit im Boden zurückbleiben 

und fortwachſen. — Sind die Zwiebelchen nun herausgenom⸗ 

men, ſo serbe fie. in irgend einem Gefäß gewaſchen, alsdann 

getrocknet, und ſodann mittelſt groß ober. klein gemaſchter Siebe 

ſortirt. Die wege geben die beſte ze 

E es Anhaltende a ſtrenge Kälte Ibn EINER wirkt 

nicht ſelten verderblich auf viele unferer Pflanzen, und richtet 

oft großen Schaden an. Der letzte Winter hat davon ein 

Beiſpiel gegeben. Denn bei 17 bis 18 Grad Kälte nach 

Neaumur, ohne Schnee, erfroren eine Menge Stauden gewächſe, 

und viele Bäume wurden in ihren Wurzeln zerſtört. Allein 

gelbe Wirkung, die ſo viele Kulturpflanzen tödtete, hat auch 

es läſtige Unkraut mit hinweggenommen, und ſonderbar 

emis 1 l. ibi pese Einmal. und wohlſchmockend. Auch dieſe Pflaume € wa boi: 
| te; au. nicht ein einziges zu 

Ed 

— * j ^ us. 
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Die Perlzwiebel valet einen RC 

Zoll tief in bie Erde ge⸗ 

Menge kleiner 

hative erhalten; doch ſcheint ſie mir nicht identiſch verſchieden 

jeaune hätive jedoch nur im getriebenen Sujfanbe kenne, i 

denng war nir eee den eee 

finden war. Alle waren spurlos verſchwunden! War dies 

nicht die Wirkung des ſtrengen Blachfroſtes des letzten Winters 

3. Von den in neuerer Zeit aus Oſtindien zu uns ge⸗ 

kommenen Balſaminen, iſt, ſoweit ich dieſelben kenne, Impa- 

tiens glanduligera die ſchönſte. Bei einer Höhe von 7 bis 

8 Fuß blüht dieſelbe mit dunkel violetten Blumen ſehr reich, 

und ijt für die Bienen eine unverſiechliche Quelle von Nahe 75 

rung, alſo auch für die Dienengüchter hochſt nützlich. Sie 

wächſt unter gewiſſen Bedingungen im gut kultivirten Boden 

zwar am kräftigſten, allein nichtsdeſtoweniger kommt ſie auch 

in den ſchattigſten Lagen großer Parkanlagen ganz gut fort, 

wenn dieſelben nur niedrig und feucht ſind, alſo ganz wie unſere 

einheimiſche Impatiens Nolitangere. Die Pflanze beſäet fid) 

von ſelbſt, und geht da, wo fie geſtanden, in großer Menge auf. 

Samen davon ſind bei mir gegen Tauſch anderer Pflan⸗ 1 ; 

zen in Menge abzugeben, fo auch von Impatiens longicomis - 

und tricornis. (Das Geſchichtliche der Impatiens Slandu. 

ligera und tricornis, ſiehe Allg. Gartenz. 1840.) Yos 

4. Seit einigen Jahren treibe ich außer der gewöhne 1 

lichen Bauernpflaume oder Hauszwetſche, Prunus domestica — 

L., noch zwei andere Pflaumen, die ich ſowohl ihrer Trag⸗ 

barkeit, als der Güte und frühen Reife ihrer Früchte wegen, 
nicht genug empfehlen kann, für deren aner en ich gut 

Zeit jedoch noch nicht einjtebe. | 

Die erſtere habe ich unter dem Namen Royale jeaune 

von unſerer alten bekannten gelben Eierpflaume, eder 
großen gelben Marunke, Dame Aubert jaune, Grosse 
Luisante, Bonum magnum, zu fein. Da ich die Royale 

welchem ſich die Früchte ganz anders zeigen, als im Freien, I 
enthalte ich mich, wie geſagt, eines beſtimmten Urtheils darüber 

Die zweite Sorte bekam ich unter dem Namen Pra 
d'Or, Golopflaume. Dieſelbe hat einen ſchwachen, ſchlanten 
Wuchs, trägt aber ſehr früh und außerordentlich reich. Die 
febr. langſtielige Frucht iit. noch 1 mal größer als die cd 
Pflaume, nach unten zu bedeutend dicker als am Stiel, und 
von ſchön rothgelber Grundfarbe, mit eben ſo ſchönen rothen 
Flecken auf der Sommerſeite. Das Fleiſch iſt gelb, ſaftig 

ans, ſehr gut und früh treiben. 
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Der ame prune d'Or oder Goldpflaume erinnert al⸗ 

lerdings an unſere alte Drap d'Or oder Mirabelle double, 

die auch Goldpflaume heißt; allein von en ijt. ii bimmel- 

weit verſchieden. “) : 2 

9 

zur Kultur der Statice arborea. 

(Aus Marnock's Florieultural nine Auguſt 1841.) 

Man klagt oft bei dieſet ſo ſchönen und intereſſanten Pflanze 

darüber, daß ſie gewöhnlich unten einen kahlen Stamm bekommt, 

und nur am Ende deſſelben, ungefähr ein bis zwei Fuß hoch, 

eine Krone mit wenigen Blättern erzeugt, nicht bedenkend, daß 

dies der ganz natürliche Charakter der Pflanze iſt, weshalb 

ihr auch der ſpecifiſche Name beigelegt wurde. 

Bei dieſer Pflanze hängt das Blühen lediglich von dem 

gefunden Zuftande der Blätter ab, und um dieſen zu erlangen, 

muß auf ihren natürlichen Standort Rückſicht genommen wer⸗ 

den. Viele -von den Pflanzen, die zu der Gruppe gehören, 

wohin auch die St. arborea: gezählt wird, bewohnen ſalzige 

Sümpfe und Orte in der unmittelbaren Nähe des ſüdlichen 

: Oceans. „Viele wachſen auf Felſen, kaun nit 8 

andere Gegenden von den europäiſcen Gebirgen ab bis zu 

den unfruchtbaren vulkaniſchen Regionen des Kap Horn Dee 

wohnen. Zu dieſen gehört auch unſere St. arborea, die auf 

felſigen Abhängen, unter Einwirkung der Seeluft wächſt, da⸗ 

her bei der Kultur derſelben, die oft nur vom Schickſal ab⸗ 

ke auf folgende Behandlung zu achten iſt. 

Man ſorge dafür, daß die Wurzeln ſich in ER 

Richtung ausbreiten können, daß die Erde, worin ſie wächſt, 

beſtändig feucht (d, doch jo, daß ſie nie vom Waſſer ganz 

geſättigt wird, und daß, wo möglich ⸗ ein Surrogat für das 

Seewaſſer ihr zu Theil werden kann, nicht ſowohl als Nah⸗ 

rungsmittel für die Wurzeln, ſondern beſonders um durch die 

Verdunſtung auf die Pflanze zu wirken. Die Mittel um dieſe 

Bedingungen zu erfüllen ſind erſtlich, der Pflanze reichlichen 

Naum im Topfe zu geben, damit die Wurzeln ſich nicht drücken 

noch berühren kunnen; auch kann man ſie, zu ihrem — 

d Diefe beiden pn finb in ber Bel der Modan 
Brüflein im bei Berlin zu 

in ein Konſervatorium pflanzen, in dieſem Falle lege man einige f 

Steinblöcke aufeinander, einen Felſen in Miniatur bildend, und 

ſetze die Pflanze alsdann obenauf; die Wurzeln legen fib an den 

Steinen an, die mit etwas Erde bedeckt werden; wird ſie in 

Topfen kultivirt, fo verſäume man nicht, einige Sandſteinſtücke 

in dieſe zu legen, die dazu dienen, den Wurzeln Feuchtigkeit 

zukommen zu laſſen, und auch zugleich ein Mittel find, daß í 

fib nicht zu viel Feuchtigkeit anhäufe. Im wuchſenden Si 

ſtande gebe man ihnen reichlich Waſſer, und zwar ſolches, in 

welchem man Steinſalz oder Nitrum aufgelöſt hat; in welchem 

Verhältniß. man eine ſolche Auflöfung macht, er freilich erſt 

durch aan gerit werden. 
és fh emu 
Eh Á 

TWISTVTTTOP! 

Kultur 

» ey Statice Dickinsonii. 

Diefe ſehr ſchöne Art, von der f im Auguf⸗ Hefte 

1841 des Floricultural Magazine eine Anbildun: 9 befindet, ; 

erhielt Herr Dickinfon, Handelsgärtner zu Guildford, im 

Jahre 1837 vom Vorgebirge der guten Hoffnung. Von den 

vielen eingeführten Exemplaren blieb nur eins am Leben, in⸗ 

dem fie auf der Reiſe ſehr geilen, id 

mádft die Pflanze auf 100— 150 Fuß 6 | 
am Meeresſtrande, wo fie que Mi ſalzi gigen Meeresluft aus⸗ 
geſetzt iſt, weshalb man fie häufig he d [9 
gen findet. Es ift eim niedriger buſchiget Strauch, 1—2 Fuß 

hoch; die hellgrünen Blätter, an der Spitze mit einem hacken⸗ 

oder ſpornförmigen Anhange berſehen, ſitzen zahlreich am 

Stamme, und die ungefähr fes Soll langen Blumenſtiele 

find ſehr veräſtelt, und mit einer großen Menge zarter d 

125 Blüthen, die Tid lange balken A o ! 

In SVaterlande 

ben Felſen dicht 

mit. Mit wilt he — 2 er — br dieß Vi a am 
Leben erhalten werden, welches dadurch bewerkſtelligt wurde, 

daß ſie über einen Napf mit Salzwaſſer, unter eine Glocke ge⸗ 

ſtellt ward. Im darauf folgenden Frühjahr v würde ihr der Kopf 

abgeſchnitten, und dadurch eine junge Pflanze gewonnen, und im 
Laufe des Sommers gab fie mir ſchön einige Stecklinge. Der 
erſte Sketkling wurde ins freie Land an eiten geſchühten Ort 

e während des Sommers gepflanzt, tos er jedoch bis im zwei⸗ 
ten Jahre keine Fortchritte machte. Im Herbſt wurde er 

— 

* 
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P Salzwaſſer auf acht 

Herzog von B. 

in einen Topf geſetzt, und in ein Haus von 44— 55" Fahr. 
(5 — 10 R.) gebracht, 

Frühjahre, 
wo ſich bald Blüthen zeigten. Im 

beim Begießen der Gurken, welches 2 — 3 mal 
| in der Woche zu geſchehen pflegte, mit einer M bildung von 

Salzwaſſer, oder Urin und Waſſer beſtehend aus einem Quart 

auch die Statice mit dieſer Miſchung begoſſen. Am beſten 
gedeiht ſie im torfig⸗ ſandigen Lehm und zerſtoßenen Backſtei⸗ 
nen, welche letztere zur Ableitung des Waſſers dienen; auch 
verlangt fie. oft verpflanzt zu werden. 

Auszüge aus engliſchen Gartenſchriften. 
1. Aus Gardener's Chronicle. 

Auswahl ſchoͤnbluͤhender Orchideen. 
Mitgetheilt von Joſ. Batemann Eſa. Knypersley⸗Hall. 

Die folgende Tabelle iſt aus einem Journal entnommen, in 
: welches die am ſchönſten blühenden Orchideen eingetragen wur⸗ 
den. Die Mehrzahl derſelben ſind länger als 10 Jahre be⸗ 

kannt, und daher den alteren Kultivateurs in jeder Hinſicht 
nicht fend, während ſie den jüngeren zu r Richtſchnur bei 
Anlegung einer Orchideen-Sammlung dienen dürften. 
Ue UU Zahl der hier angeführten und beſchriebenen Orchi⸗ 
deen⸗Arten beläuft ſi d auf 147, von denen 99 ber neuen 
und nur 48 der alten Welt angehören. China und die 
oſtindiſchen Iuſeln. lieferten 13; Mittel⸗Indien und Ceylon 
313 Afrika und Madagaskar 53 Braſilien lieferte uns 23, 
Mittel⸗Amerika (Panama, Honduras, Guatemala und Mejico 
einſchließend) 44, die weſtindiſchen Inſeln 15, Guiana (Su⸗ 
rinam und Demerara) 14, und Peru 3. Wenden wir uns 
an die Sammlungen, in denen dieſe Arten zuerſt erſchienen, 
jo haben uns die Herren Loddiges bei weitem die meiſten 
geliefert, nämlich 9L. aus meiner eignen Sammlung gingen 
17 hervor; aus Barker's 10, aus der des Herzogs von 
1 Kr. von Herrn Harriſon's 7; ; aus dem Garten⸗ 

vom Herrn S. Knight 3 3; vom Lord Fitz⸗ 

Herzog von Northumberland 1; vom 

Quart [two gallons] Waſſer), wurde 

ſchafts Garten 5; aus dem botaniſchen Garten zu 

Herrn Brocklehurſt 2; von den Herren 

rd a: von der Lady Anherſt 5 von 

Bucker 1; vom Herrn Allcard 1; vom Herrn Miers A 
vom Herrn Tayleure 1; von den Herren Young 15. vom 
Herrn Low 1; vom Herrn Colville 1, und aus dem bos — 
taniſchen Garten zu Kew 1. Es muß hier bemerkt werden, 

Sir C. Lemon 1; m Herrn Llewellyn 1; vom Denn e. 

daß nur bis zum Jahre 1831 zurückgerechnet wird, zu wel. 
cher Zeit meine Sammlung ins Leben trat. Alle ſchöne Ar⸗ 
ten, die vor dieſer Zeit bekannt waren, wurden meiſtens durch 
den botaniſchen Garten zu Kew, durch die Gartenbau⸗Geſell⸗ 
ſchaft zu London, durch die Herren Loddiges, Lee, Catt- 
ley, Harriſon und den Liverpooler botaniſchen Garten einge⸗ i 
führt. Die Zahl der Sammler ſcheint ſich eben fo ſchnell ter 
ed zu haben, als die Zahl der Arten in den Cammíum — — 

Im Jahre 1830 kannte man nur 5 oder 6 Sammlun⸗ 
n von geringem Werthe, und in biefen fand man nur 100 
Arten. Jetzt können die Sammlungen nicht gezählt werden, 
noch weniger die in ihnen befindlichen Arten, die ſich bereits 
über 1000 wenigſtens belaufen. Es iſt ſonderbar genug, daß 
jetzt mehr Gattungen als vor 10 Jahren Arten kultivirt wer⸗ 
den; Nein, ſelbſt die Gattung Epidendrum allein enthält 

mehr Arten als ſämmtliche Gattungen zu jener Zeit. Da f 
unter einer ſolchen Menge von Arten viele befinden, die S. 2 

weniger ſchön find, fo muß man nothwendig eine beſſere Aus⸗ py 
wahl von ſchönen Arten treffen, denn in ben meiſten Fallen 
reicht der für die Orchideen beſtimnite Raum nicht hin, uin & 
alle eingeführten Arten faffen zu können. Daher mag 1 
Liſte denjenigen als Führer dienen, die eine auserleſene, Ww 
keine reichhaltige Sammlung zu haben wünſchen. d 

Peristeria elata, von Panama, 1831. R. -— — 
Eine ſtattliche Pflanze; die Blume mehr ſonderbar als ſchün; 
läßt ſich leicht kultiviren, wenn man ihr reichlichen an. in 
Topfe giebt. 

Acropera Loddigesii, Talapa, 1831. Ps Lobbi⸗ 
ges. Eine höchſt ſonderbare Pflanze. Eine von den weni⸗ 
gen Orchideen⸗ Gattungen, die ſeit 10 Jahren ſich um a f 
Art vermehrt hat. Die dunkle Varietät ijt die ſchönſte. 

. Zygopetalum maxillare, Braſilien, 1831. bebte, 
Schön und beſtimmt. Leicht zu kultiviren. 

Stanhopea oculata, Xalaya, 1831. Loddiges. e 
der ſchönſten Arten der gargen Familie. mnn ijt he ̂g 
als ihre Kultur. 

Cattleya  Harrisonii, Bref 1831. 3i arie 

Ze bar T A Er 
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fon. Eine der ſchönſten unb am beſten zu kultivirende Catt- 
leya. Oft wird ſie mit Cattleya Loddigesii verwechſelt, 
die ſie bei weitem übertrifft. 
* . Coryanthes maculata, Demerara, 1831. Botaniſcher 
Garten zu Liverpool. Eine böchſt fonderbare Pflanze. 
Varietäten find. prächtig. 2 

Cattleya guttata, Braſilien, 1831. Horticult. ciel 
Beſtimmte Art, und obgleich leicht zu kultiviren, verlangt ſie 
doch Geſchicklichkeit, um ſie zur Vollkommenheit zu bringen. 
In Herrn Harriſon's Sammlung bert fie mit 40 Blü⸗ 
thenſtengeln. 

Angraecum eburneum, Madagascar, 1831. Horticult. 
Society. Eine ſchöne, aber ſehr feltene Pflanze. 

Oncidium crispum, Braſilien, 1832. Loddiges. Eine 
herrliche Art, erreicht jedoch nie bei uns die Schönheit wie 
in ihrem Vaterlande, ſie verlangt eine kühlere und trockne 
Atmoſphaͤre. O. Forbesianum ccheint nur Varietät von die⸗ 

ſem zu ſein. e: 
Oncidium altissimum, S. Amerika, 1832. ber Col⸗ 

ville. Dieſes und das ihm verwandte O. Baueri [inb (done 
Arten und leicht zu kultiviren. 

Dendrobium pulchellum, quien, 1832. Loddiges. 

Eine aienliäe Artz ESS einen. Bub, wie 1 Auk 

pes ^ Maxillaria WR, Sufi, 1832. Loddiges 
Eine ſtattliche Pflanze, nur iſt die Farbe der Blumen ſchmutzig. 

Maxillaria atropurpurea, Braſilien, 1832. iges 
leicht zu kultiviren, blüht aber ſelten. 

Cyenoches Loddigesii, Surinam, 1832. Loddiges. 
Eine wunderbare, leicht zu kultivirende Pflanze. Die Blü⸗ 
thenſtiele ſtocken leicht ab. js 

Oncidium ampliatum, Mitttel-⸗Amerika unb Trinidad, 
1832. Kew Garten. Erreicht felten bei uns ihre wirkliche 

Schönheit. T 

. Catasetum cernuum, Trinidad, 1833. Bot. Garten 
Glasgow. Eine ſchöne und fonderbare Art. (C. trifidum 

Hooker) Man hatte Blüthenſtengel mit 40 — 50 Blumen. 
Oneidium ciliatum, Panama, 1833. hen Wenn 

at kultivirt, eine ſchöne Art. s 

Cyrtopodium punctatum, Wejt- Indien, 1833. Bot. 

Gerten Glasgow. Eine prächtige Art. Es giebt mehrere 
Varietäten. Alle wachſen üppig, aber blühen ſelten. 

Einige 

Familie. 

Habenaria gigantea, Oſt- Indien, 1833. Bot. Garten 
Glasgow. Bluht ſelten. 

Gongora maculata, Demerara, 1833. Harriſon. 
Eine ſonderbare Pflanze mit mehreren Varietäten. 2 

Cyrtochilum flavescens, Mejico? 1833. Harriſon. : 
Wächſt üppig, blüht ſelten. 8 

Laelia Perrinii, Braſilien, 1833. Harriſon. 
herrliche Art und leicht zu kultiviren. ; 

Epidendrum oncidioides, Braſilien, 1833. Harri⸗ 

Hat einen ſchönen Wuchs, die Blumen nicht ſehr bril⸗ 
Schwer zu kultiviren und ſelten. 

Dendrobium aggregatum, Indien, 1833. R. ere 
riſon. Eine ſchöne leicht zu kultivirende Art. 
2 Grobya Amherstiae, Braſilien, 1834. Lady Amherſt. 
Eine ſchoͤne Art, blüht ſehr ſelten. f 

Epidendrum bicornutum, Trinidad, 1834. Lord Fitz⸗ 
william. Sehr ſchön, wenn gut kultivirt. Stirbt leicht zurück. 

Oncidium Lanceanum, Surinam und Demarara, 1834. 
Lance. Das ſchönſte aller Oncidien. Blüht ſchwer. Meh⸗ 
rere Varietäten. ve 

Laelia anceps, Xalapa, 1834. Loddiges. Beſonders 
ſchön und zart. 

Brassia Lance: „ urina inm, 1834. H ticul. 
Schön, leicht zu kultiviren. Vida 

Acanthophippium bicolor, Geplon, 1834. Horticul. 
Society. Eine prahlende Pflanze und von leichter Kultur. 

Burlingtonia candida, Demerara, 1835. Bateman. 
Eine auserleſene Pflanze. Sie bluͤhte drei Jahre hinter eine 
ander und ſtarb darauf. Alle Arten dieſer Gattung Men 
febr zart zu fein, ausgenommen B. rigida. 

Cirrhaea tristis, Xafapa, 1835. Loddiges. Eine ur 
beſten Art diefer Gattung und leicht zu kultiviren. CE 

Angraecum caudatum, Sierra- Leone, 1835. Loddi⸗ 
ges. Die Blumen ſind mit einem ausnehmbar * ern 
verſehen. a 

Maxillaria cristata, Trinidad; 1835. 2 Knight Eine 
prächtige Art, wählt langſam, blüht aber leicht. 
Coryanthes macrantha, Caen, 1835. Herzog von 
Devonſhire. Vielleicht die ſonderbarſte Pflanze der ganzen = 

Leichter zu kultiviren als C. maculata, . 
Epidendrum Skinneri, Guatemala, 1835. Bateman. ' 

Eins der ſchönſten Epidendrum, will ſich aber nicht mit den 

Eine 

fon. 

(ant. 

Society. 
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‚übrigen Orchideen kultibiren laſſen, " ſcheint mehr Luft als 

die andern zu verlangen. 

Dendrobium densiflorum, Indien, 1835. Lord Fitz⸗ 

william. Verlangt einige Monate Ruhe, indem 9 es foni 

nicht blüht. 

Vanda teres, Indien, 1835. PER: von Rorthum⸗ 

berland. Herrliche Pflanze und blüht beſonders im Alter 

ſehr reichlich. 

Mormodes atropurpurea, Caracas, 1836. Wilmore. 

Mehr ſonderbar als ſchön. Leicht zu kultiviren. 

Chysis aurea, Venezuela und Trinidad, 1836. Low 

und Comp. Eine eigenthümliche Pflanze. Iſt ſie erſt im 

Gedeihen, ſo wächſt ſie leicht, darf aber nie geſtört werden. 

Peristeria pendula, Demerara, 1836. Allcard. Wächſt 

leicht, blüht aber ſelten. 

Maxillaria Steelii, Demerara, 1836. Eigenthümlich 

durch ihre langen Peitſchen ähnliche Blätter. 

- Laelia autumnalis, Mejico, 1836 Tayleure. Schön, 

aber nicht fo ſchön als L. anceps und majalis. In einigen 

Sammlungen A und M e leicht, in andern ijf es das 

Gegentheil. 

En tortilis, Mesto, 1836 Barter. Schr 

ſonderbar und ſchön. Leicht zu kultiviren. 

8 Bolbophyllum barbigerum, Sierra Leone, 1836. 

: Loddiges Eigenthümliche Art. 

Dendrobium nobile, Indien, 1836. Een Eine 

prächtige Art und ohne M ühe zu behandeln. a 

Dendrobium. moschatum, Indien, 1836. Loddiges. 

Prochtig Gleich dem D. Calceolaria erzeugt es ſeine ſchö⸗ 

nen Blüthen nach einem trocknen Ruheſtand. = 

Oncidium leucochilum, Guatemala, 1836. Bateman. 

Blüht leicht und reichlich. 

Oncidium ornithorby . Guatemala, 1836. 8a: 

an Zart und ſchön. Blüht leicht. 

| | €yenoches ventriosum, Guatemala, 1836. Bate⸗ 

cm. Ein gute Species, aber nicht ſo ſchön als C. Loddi- 
Es erzeugt gewöhnlich monſtröſe Blüthen. 

ide maerochilum, Mittel⸗Amerika, 1836. 
. in dine 2 Li entwickeln hb. die 

e 

; 

man. Eine elegante Pflanze und außerſt me 

Blüht leicht. 

Laclia cinnabarina, Braſilien, 1837. Young. P 

brillante Species, leicht zu kultiviren. 

Oncidium deltoideum, Peru, Er 9t. ballen 

Eine ſchöne Art. 

Peristeria Barkeri, Xafapa, 1837. Barker. 

ſchöne Pflanze, wenn gut kultivirt. 

Miltonia spectabilis, Braſilien, 

Ele ſehr leicht wachſende Pflanze. : 

Oncidium Cavendishianum, Guatemala, 1837. 3 

teman. Eine ſtattlich ſchöne und leicht zu e A 

Es giebt davon mehrere Varietäten. 

Stanhopea tigrina, Sijico, 1837. Bateman. zu 
leicht und blüht reichlich. 

Stanhopea Devoniensis, 

wi 3 

1837. iet 

Peru?, 1837 ei m 

Devonſhire. Eine felten blühende Art. ^ 
Stanhopea quadricornis, ?, Sant Barker er 

prächtige Art. i = 
Phajus albus, Indien, 1837. Loddiges. Von ſehr 

ſonderbarer Form, blüht ER wenn ſie eine Zeit lang ke 
gehalten wird. | 

Dendrobioet Tor etie, 1837. Herzoß ru 
Dewonſhire Ausnehmend ſchön und noch ſehr ſelten. dal ̂ 

Dendrobium. suleatum, Indien, 1837. on d Li 
Devonſhire. Eine leicht zu fuftibirenbe Ait. ke 

Dendrobium Gibsonianum, Indien, 1837. demo 
von Sebonjbire. Eine fhöne und keicht zu behandelnde Art 
Cuy pripedium purpuratum, Ojt- Indien, 1837, 8 d 
Knight. Die Blätter prächtig; Blüthen St ſo iin. : ; 

von C. insigne und venustum. i 
10 Phalaenopsis amabilis, Oſt⸗Indien, 1837. 3iottifo. 

Nicht weniger ſonderbar als ſchön. Eine für jede Samme 
lung fid empfehlende Art. Sie ijt noch febr ſelten, und ein 
blühendes Exemplar wurde bei den pen Nah on mit 100 
Guineen bezahlt. 5160 

- Miltonia candida, Bun, 1838. LI bes 
[^ reichlich und lange. N 

Barkeria elegans, Site; 1838. Barker. di ſehr 
zarter Natur u ſchwer zu ee Die — ; 
prächtig. i 



Burlingtonia venusta, Braſilien, 1838. Loddiges 
Eine zierliche Pflanze, aber ſchwer zu behandeln. t 

Stanhopea Wardii, Mejico, 1838. Loddiges. Dieſe 
iſt eine der ſchönſten Stanhopea-Arten. Die vielen Varietä⸗ 
ten gaben Anlaß zu neuen Species, als St. venusta, gra- 
veolens, odoratissima ete., die jedoch zurückgenommen wer⸗ 
den müſſen. Sie blüht leicht und oft. | 

Cattleya: bicolor, Braſilien, 1838. Pontey. Eine 
ſchöne und beſtimmte Art. 

Cattleya Skinneri, Guatemala, 1838. Bateman. Die 
Blüthen erſcheinen erſt an den vorjährigen Trieben, und fie macht 
in der Kultur nie mehr als 5 derſelben, obgleich die wilden 
Exemplare alle mit 10 verſehen find. 

Epidendrum Stamfordianum, Honduras und Guate⸗ 
mala, 1838. Bateman. Sehr zart und ſchön. Die Blü⸗ 

% 

then erſcheinen, als Ausnahme bei den Epidendrum-Arten, 
an der Baſis der Zweige. Es riecht angenehm. 

. Epidendrum alatum, Honduras und Guatemala, 1838. 
Bateman. Eine der bejten Arten, blüht leicht und viel, und 
riecht ſchön. CHE 

Stanhopea saccata, Guatemala, 
Sehr ſchön und beſtimmt. 

Mormodes — 8 ni — nn Von 

1838. Bateman. 

doce Gardneriana, Juden, 1838. Loddiges. 
Wächſt leicht und iſt eine niedliche Pflanze. 

Aerides affıne, Indien, 1838. she d 
prächtige Pflanze von leichter Kultur. 

Coelogyne Wallichiana, Indien, 1838. Sele von 
Devonſhire. Eine niedliche kleine Pflanze. Die Blüthen 
erſcheinen, nachdem die Blätter abgefallen ſind. Iſt kein 

Epiphyt. 
Aerides ER Oſt⸗Indien, me Loddi⸗ 

ges. Schöner als A. odoratum. — — 

Dendrobium macrophyllum, e 1839. god⸗ 
diges. Eins der ſchönſten aller Dendrobien, blüht leicht, 

iſt aber noch lehr ſelten. Keinesweges aber iſt der Name 
paſſend. 

Eine 

: 8 compressum, Oſt⸗Indien, 1839. Lod⸗ 
diges. Eine inteefjante Pflanze, 32 ebenfalls noch ſehr 
ſelten. 

Camarotis purpurea, Indien, 1839. UT Eine 
niedliche, leicht wachſende Pflanze. f 

Huntleya violacea, Demarara, 1839. Loddiges. 
Eine ſchöne, ſonderbare Pflanze, leicht zu kultiviren. 

Maxillaria macrophylla, Peru, 1839. Loddiges. 
Die großen Blätter geben der Pflanze ein impoſantes Auſe⸗ b 
hen. Die Blumen ſind nur unbedeutend. 

Oncidium Batemanianum, Braſilien, 1839. Barker. 
Ein gigantiſches Oncidium. Beſtimmte Species. 

Oncidium Inslayii, Mejico, 1839. Barker. 
ſchöne Pflanze. 
grande, die Blumen ſind jedoch ſehr verſchieden. 

Laelia furfuracea, Mejico, 1839. Horticul. Society. 
Eine niedliche Species, jedoch ſchwer zum blühen zu bringen. 

Eine 

Cycnoches maculata, Mijico, 1839. Horticul. um 
ciety. Eine herrliche Art dieſer ſchönen Gattung. 

Catasetum longifolium, Demerara, 1839. Brockle⸗ 
hurſt. Das ſchönſte Catasetum und das am ſchwerſten zu 
kultivirende. 

. Epidendrum Mellen 3hejico, 1839. Barker. 
Nur felten findet man biefe Art in ee, in wel⸗ 

cher ſie nur ſchön iſt. 
Galeandra Baueri, Mejico, 1839 uet er OH 

ſonderbar und noch ſehr felten. 
Epidendrum falcatum, Mejico und used; 1839. 

Herzog von Bedford. Ebenfalls ein ausgezeichnetes Epi- 
dendrum. 

Cyrtochilum stellatum, — 1839. Herzog ton 
Bedford. Eine fibóne und robuſtere Art als C. flavescens. 

Schomburgkia marginata, Demerara, 1839. Brock⸗ 
lehurſt. Dieſe Art iſt überprieſen worden. 
ift ſchoͤn, bie Blüthen jedoch keinesweges. 

Odontoglossum Clowesii, Demerara, 1839. 
wes. Eine nette Art, blüht und wächſt leicht. 

Odontoglossum Cervantesii, 
ker. Eine der ſchoͤnſten Arten dieſer Iwerg⸗ Gattung. 

Phajus Wallichianus, Indien, 1839. Herzog von De⸗ 
vonſhire. Dieſe Pflanze übertrifft, wie fie zu Chatsworth kul⸗ 
tibirt wird, bei weitem die 8 Ph. . grandifolius ( ie 
Tankervilliae) — 

Dendrobium ER Snbie, 1839. ie bon Des 
vonfbire. Eine ſchöne Art. f 

el 

Li 

Gleicht im Habitus dem Odontoglossum- ® 

Ihr Habitus 

Mejico, 1839. Bar⸗ 



Dendrobium Cambridgeanum, Indien, 1839. Her⸗ 
zog von Devonſhire. Eine eigenthümliche und ſchoͤne Species. 
Wächſt leicht aber blüht, wie andere dieſer Gattung, ſelten. 

d " Dendrobium Devonianum, Indien, 1840. ‚Herzog 
von Devonfhire. Prächtig ſchön, aber ſehr ſelten. 

Saccolabium rubrum, Indien, 1840. a on. 
Eine zärtliche Species. 

Angraecum bilobum, Sierra— Leone, 1840. goddi⸗ 
Eine nette, weißblühende Art. 

Catasetum laminatum, M tejico, 
Eine ſonderbare Art. a 

Sobralia decora, Guatemala, 1840. Bateman. Schön. 
Die erſte Sobralia, die in Europa blühte. Wächſt d 
blüht leicht. | 

‘ Maxillaria Skinneri, Guatemala, 1840. Sir Ch. Le⸗ 
mon. Eine ſchöne Art mit orangefarbenen Blumen, und 
zweimal fo groß als die von M. aromatica. 

Laelia majalis, Guatemala, 1840. Llewellyn. Eine 
ae Art, aber von ſehr ſchwerer Kultur. 

‚ Chysis laevis, Mejico, 1840. Barker. 
u, kleiner als Ch. aurea. 

Oncidium incurvum, Meſico, 2 Barter. 
| Ee Blume von fonberbarer Farbe. 

Stanhopea Martiana, 122 Tejico, 1840. e n Shin 
und beſtimmt. 

Um das Verzeichniß der ſchönblühenden Orchideen voll⸗ 
zaͤhlig zu machen, mögen noch die Arten bor dem da 1831 
‚eingeführt, folgen. 

1. Aus der alten Welt: Saccolabium an Pha- 
jus grandifolius, Cymbidium sinense, aloifolium. Vanda 
Roxburghii. Dendrobium Pierardi, speciosum, Calceo- 
laria und fimbriatum, Bonatea speciosa. Vanda mul. 
tiflora. Lissochilus speciosus. Aerides odoratum. Re- 
nanthera coccinea. Phejus maculatus. 
chrysanthum, secundum, moniliforme. 

2. Aus der neuen Welt: Cyrtopodium Andersonii. 
Oneidium carthaginense, Papilio, pulchellum. Stanho- 

5 pea grandillora unb insignis. Cyriopera Woodlordii. 
-. Cata: etum tridentatum, eristatum. Zygopetalum Mackayi, 

| ges. 

1840. Loddiges. 

Eine nette 

Dendrobium 

“ AME 

(Ge b 

Büchlein vor vielen Gartenbüchern den Vorzug giebt, und 

2 ipe us crispa, labiata; Gore. N 

nia superba. Maxillaria aromatica. x Bios Mu 
und caudata. 

Außer dieſen giebt es noch eine Br Menge Meine 
ſehr ſchöner Arten, bie Vielen eben ſo intereſſant ſein möchten 5 
als die prablenden Arten, als: Broughtonia sanguinea. Calt. i 
leya pumila. Comparetia falcata. Die ganze Gattung . 
Cirrhopetalum, viele der Coelogynes. Dendrobium de- E 
nudans. Fernandezia lunifera. Hexopea crucigerd. 
Leptotes bicolor. Maxillaria stapelioides. Oneidium 
triquetrum, stramineum, bifolium etc.  Pleurothallis — 
chitonoides. Rodriguezia secunda. Stenia pallida. So- 
phronitis cernua, grandiflora. Zygopetalum cochleare. 

Als ausgezeichnet ſchöne Arten, die bis jetzt noch nicht 
in Europa geblüht haben, ſind zu erwähnen: Grammato- uw. 
phyllum speciosum.  Arundina bambusaefolia. Sobra- 
lia macrantha, S. liliastrum. Laelia superbiens. Ms 
toglossum nebulosum. eee tibicinis ele. 

Be 

"Pitérarifájes. — 
Der praktiſche Küchengärtner, ein ſtets treuer T 

Rathgeber für erfabrene unb unerfahrene Gare. 
tenfreunde. Herausgegeben von Heinrich 36 
fuß. Darmſtadt 1841. 119 Seiten. 8. m 
In der Vorrede berſichert der Verfaſſer, daß fi Diele 

Notizen auf Selbſterfahrung gründen, und dies iſt es, was den 

weshalb es mit Recht empfohlen werden kann. Der Verfuſ⸗ 
fec huldigt dem Bilunar— Syſtem, und führt in einem toti 
druckten Pflanzenkalender diejenigen Pflanzen an, welche in den 
verſchiedenen Monaten bei abnehmendem und bei zunebmendem Monde zu ſäen find. Dann wird über die Kultur der Kobl⸗ arten, der Nüben- und Knollengewächſe, der Zwiebeln, des 
Spargels und der Artiſchoken, der Melonen, Gurken, Kür⸗ 
biſſe, der Salatpflanzen, der Schoten⸗ und Körnergewächſe, 
und der Küchen⸗ Gewürz⸗ und Arzneikräuter, ſo wie über die Einrichtung, Lage und Boden des Gartens, ſo wie von allen übrigen Gartenarbeiten mit Verſtändigkeit und Einſicht geſprochen. Für kleinere Gartenfreunde wird das Pul be ſonders niglió und ee cd | 



Ugemeine Gartenzeitung, 
Eine Zeitſchrift 

uii Dörosre ı ‚und „gie damit in Beziehung ftehende ei. n 
ei Ju Verbin ing mit den n Gärtnern und Botanikern des In- und a 2 Er 
* - BES herausgegeben "T 

$ritbricl Otto, Albert Dietrich, | 
Dr. der Philoſophie und It zu Berlin. 

Königl. Preuß. Garten ; Direftor und Anſpettor des bot. Ca zu Berlin. 

Sonnab end, den 9. Oktober. | 

iid pae Bemertungen 

= über 

: ee Pflanzen: Kultur. 

Von Friedrich Otto. 

Bei dem immer regeren Streben der reiſenden Natur- 
forſcher, Pflanzenſammler und Gärtner, 
Ländern neue Pflanzen zuzuführen und in die Gärten einzu⸗ 
bürgern, wird es auch die Pflicht des Kultivateurs, dahin zu 

ſtreben, immer mehr und mehr Fortschritte in der Pflanzen⸗ 
Kultur zu machen, und in dieſer Beziehung die Natur jeder 

aus fern liegenden 

Pflanze zu ſtudiren, um dieſe in möglichſt Gaben Ver⸗ 
bältniffe zu bringen, wie fie es an ihrem natürlichen Stand⸗ 
orte gewohnt geweſen iſt. Deshalb ſind auch die Winke der 
Reiſenden, welche ſie uns über das Wachſen und Vorkommen 
der Pflanzen geben, immer genau zu beachten, da dieſelben 
ihre Erfahrungen aus eigener Anſchauung geſammelt haben, 
und die wir daher fo viel als möglich auch befolgen müſſen. 
In der neueren Zeit werden unſere Gärten mehr als je mit 
neuen Pflanzen bereichert; allein nicht immer will es dem Gärt⸗ 
ner gelingen, ſie bei uns heimiſch zu machen. Der Grund davon 
liegt meiſtenstheils darin, daß ihm die Natur der Planze 
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unbefannt ift, daß er nicht weiß, wie der Boden, das Klima, 

der Standort u. f. w. beſchaffen waren, auf welchem dieſelbe in 

ihrem Vaterlande vorkommt, und daher gedeiht ihm auch Vie⸗ 

les gar nicht, oder doch nur kümmerlich, und geht in kurzer 

Zeit bald nach der Einführung wieder verloren. Es iſt frei⸗ 

lich nicht zu läugnen, daß jetzt eine Menge Pflanzen in un⸗ 
ſeren Gärten gut fortkommen, die man früher kaum kultiviren 

zu können wähnte, und ſo ſollte man glauben, unſere Pflan⸗ 

zen ⸗Kultivateurs hätten das böchſte Ziel in ibrer Kunſt, wenn 

erreicht, und die größten Fortſchritte ich es fo nennen darf, 

in dieſer Beziehung gemacht. Allein wenn man genauer nach⸗ 

ſorſcht, fo ijf das Gelingen oft nur ein glücklicher Zufall, und 

nicht immer die Folge einer gründlichen Kenntniß. 

Obgleich in früherer Zeit in Deutſchland die Pflanzen- 

Kultur in vielen Gärten mit Thätigkeit und Einſicht geübt 
wurde, und aus ſo manchem derſelben tüchtige Gärtner her⸗ 

vorgegangen ſind, ſo giebt es doch nur wenige, die ſich aus⸗ 

ſchließlich der Höheren Pflanzenkultur widmen können, da es 
der Anſtalten, wo dieſe geübt wird, nur wenige giebt, und ſie 

nicht alle in denfelben ihr Unterkommen und ihren Erwerb zu 
finden im Stande ſind. 

Vor kaum zwanzig Jahren hatte man freilich nicht ge⸗ 
ahndet, daß Gewächs häuſer mit Epiphyten, Paraſiten und an⸗ 

deren dergleichen Pflanzen angefüllt ſein würden, und unge⸗ 

achtet die Kultur derſelben in vielen Gärten noch neu iſt, 

ſo ſind die Fortſchritte dennoch ſehr bemerkbar, die man darin 

gemacht hat, und würden unſere Gärtner die Natur dieſer 
Pflanzen mehr ſtudiren, und ſich mit derſelben bekannt machen, 

ſo würden ſich bei weitem mehr Liebhaber finden, dieſe merk⸗ 

würdigen Pflanzen kultiviren zu laſſen, und dann auch mehr 

Geſchmack abgewinnen. An gründlichen Vorſchriften und Beleh⸗ 

rungen, wie und auf welche Art nicht nur dieſe Pflanzen, ſon⸗ 

dern auch das Neueſte, was uns das Pflanzenreich darbietet, 

in unſeren Gärten gezogen werden kann, fehlt es nicht; der 
Gärtner darf ſich nur mit den Schriften, welche zum Theil 
genug verbreitet ſind, bekannt machen, und ſich aus ihnen zu 
belehren ſuchen. Unſere überſeeiſchen Pflanzenzüchter geben 
uns bei ihren Bekanntmachungen neuer Pflanzen, gewöhnlich 

auch den Standort und die Kulturmethode an, namentlich bei 
den Orchideen, und machen darauf aufmerkſam, wie lange dieſe 
oder jene Art trocken oder feucht zu halten ſei, wie lange ſie 

e 

im ruhenden Zuſtande erhalten werden muß, ehe fie wieder 

verpflanzt werden darf oder anzutreiben iſt, um alsdann die 

Freude zu haben, fie in üppiger Vegetation und Blüthenpracht 

zu ſehen. Leider aber bleibt dies oft von unſern jungen 

Gärtnern unberückſichtigt, und folgen fie hierin nur gar zu 

ſehr ihrer eigenen Anſicht, ohne ſich um die Erfahrungen, die 

andere darin gemacht haben, zu kümmern. ; | 

Viele unſerer Gärtner ſtehen in dem Wahne, daß bie 

tropiſchen Pflanzen in einer ſteten Vegetation erhalten werden 

müſſen, als ob in den Tropenländern ein ewiger Sommer 
herrſche. 

die Vegetation, wenn auch nur auf kurze Zeit, in ihrem 
Wachsthum, und ein Theil der Bäume entlaubt ſich ſogar | 

völlig, während diejenigen mit immergrünem Laube eine Zeit 
hindurch im Verharrungszuſtande verbleiben. 

nöthig, daß wir auch bei unſerer Kultur in den Warmhäu⸗ 

ſern darauf achten und den Bäumen und Sträuchern eine 
Zeitlang eine gewiſſe Ruhe gönnen, damit ſie zu ihrem fer⸗ 

neren Wachsthum ſich vorbereiten und neue Kräfte ſammeln 

können, 

gen, die ſich alljährlich entlauben. 

Dies iſt jedoch ein Irrthum, denn auch dort ruht 5 

namentlich iſt dies bei ſolchen Pflanzen zu befol⸗ v 

Durch dieſen Zuſtand der 
Ruhe wird die Pflanze zum Blühen und Fruchttragen vor⸗ 

d 

A 

Es ij daher 

bereitet, und es erfolgen (mit wenigen Ausnahmen) weder 
Früchte noch Blüthen, wenn dieſelben in ſtetem Wachsthumn 
und in gleichen Temperaturverhältniſſen erhalten werden. M 3 
Gewächshäuſern wo man gar feine Temperatur-Verſchieden⸗ 
beit eintreten läßt, und wo die Wärme, nach den unrichtiges 
Begriffen des Gärtners, nur um wenige Grade differiren darf, N 
werden die Pflanzen bei weitem nicht ſo fröhlich gedeihen und T 
geſund erhalten werden konnen, als da, wo ein ſtärkerer Ten⸗ = 
peraturwechſel bewerkſtelligt wird. Soll der Temperaturwech⸗ 
ſel auf das Pflanzenleben einwirken, fo muß derſelbe während 
der Nacht ſtattfinden. Man halte daher die Pflanzen waͤh⸗ 
rend der Tageszeit wärmer als in der Nacht; ſie bedürfen 
dies zu ihrer Ruhe und Eiſtarkung. Es ift um fo noth⸗ 

5 
a 

wendiger darauf Rückſicht zu nehmen, als unfere Gewächs⸗ 
häufer größtentheils vermittelſt Feuerungs-Kanäle erwärnt 
werden, die eine trockne Wärme erzeugen, und nachtheilige 
Wirkungen auf das Pflanzenleben hervorbringen. Es ſind frei⸗ 
lich Mittel vorhanden, die Luft in den Pflanzenhaͤuſern mit d 
noͤthigen Feuchtigkeit zu ſcwängern, allein die Feuerungs⸗Kanäle 
conſumiren in kurzer Zeit eine große Menge dieſer Feudtige 



keit, die man in den betreffenden Lokalitäten nicht * bin. 
länglich zu erſetzen vermag. 

Wielch einen Vortheil gewährt nicht dagegen eine wohl 
eingerichtete und gut conſtruirte Waſſerheizung, und um wie 
viel beſſer gedeihen die Pflanzen in ſolchen Häufern. Viel⸗ 
leicht iſt der Zeitpunkt nicht mehr allzufern, wo dieſe Art, 
unſere Gewächshäuſer zu erwärmen, allgemein in Anwendung 
gebracht wird. Wenn auch bei dieſer Erwärmungsart wirklich 
einmal eine Ueberbeizung stattfindet, fo wirkt dies keinesweges fü 
nachtheilig auf die Pflanzen, als die trockne Ofen- oder Kanal- 
Wärme, denn bei dieſer werfen die Pflanzen in ganz kurzer 
Zeit das Laub ab, während bei jener daſſelbe fi gut erhalt. 

Eine ſchlimme Periode tritt bekanntlich bei den Warm⸗ 
häuſern in den Monaten Oktober und November ein, wo die 

Tage oft trübe und feucht, und die Nächte kalt ſind, weshalb 

die Häufer einer Rachhülfe von Wärme bedürfen. Iſt dann 

der Gärtner nicht ſehr vorſichtig, und laßt ſeine Häuſer über⸗ 

heizen, fo entblättern ſich die Pflanzen zu früh und erkranken. 

Eben ſo ſchädlich find die Einwirkungen auf das Pflanzenle⸗ 

ben, wenn zufällig Ofen⸗ und Sonnenwärme zuſammen trifft, 
welches bei veränderlicher Witterung oft nicht zu vermeiden 

i» und plotzlich Sonnenſchein eintritt, wo derſelbe nicht zu 

eo Cg Alle . Nachtheile werden nun durch 

die Erwärmung vermittel des heißen Waſſers umgangen, und 
könen durch dieſelbe niemals ungünſtige Folgen entſtehen. 

Wir haben demnach durch dieſe, den Pflanzen mehr zuſagende 

Heizungsmelhode in Bezug auf ihre Kultur und Erhaltung 

Vieles gewonnen, und Vieles iit in Kultur gekommen, was 

ſonſt ſchwerlich auf anderem Wege würde gediehen ſein. Es 

läßt ſich durch dieſe Einrichtung nicht nur der innere Raum 

der Häuſer, ſondern auch die Beete, worauf junge aus Sa⸗ 

men gezogene Pflanzen ſtehen, erwärmen, die bei irgend nur 

umſichtiger Kultur, ſaͤmmtlich ohne Verluſte durchwintert wer⸗ 

den koͤnnnen. 

Kultur der Pelargonien 

in den engliſchen Gaͤrten. 

Vom Herrn Eduard Otto. 

Die Kulturmethode und Behandlungsart der Pelargo⸗ 

nien, wie fie Herr W. Catleugh anwendet, ijt folgende: 
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Mitte Juli wird ein kaltes Beet zu Steclingen vorbereitet. 

Die Lage des Beetes muß fo gewahlt werden, daß es der 
Mittagsſonne ausgeſetzt iſt. In ſechs Wochen werden die 
Stecklinge hinreichend Wurzeln gebildet haben, um ſie in ganz 
kleine Töpfe pflanzen zu können. Um zu verhindern, daß 
keine Würmer in die Töpfe kommen, ſtelle man fie auf kleine 
Stellagen, wo ſie an einem ſchattigen Orte ungefähr drei 
Wochen ſtehen bleiben, und ſich fo gewöhnen, daß fie nach die⸗ 
ſer Zeit an einen luftigeren und ſonnigeren Ort geſtellt wer⸗ 
den koͤnnen, damit das Holz durch Einwirkung von Sonne 
und Luft den nöthigen Grad von Härte und Stärke erreiche. 
An dieſem Orte bleiben ſie, bis ſie für den Winter ins Haus 
kommen, was gewöhnlich gegen Ende September zu geſchehen 
pflegt, jedoch lediglich von der Witterung abhängt. Um das 
Anſehen der Pflanzen zu erhöhen, werden ſie bis auf das 
dritte oder vierte Glied abgeſchnitten und in großere Töpfe 
gepflanzt; auch wird der Erde noch ein Theil torfiger Lehm 
und Sand hinzugefügt, damit das Waſſer frei durch die Erde 
abzulaufen vermag. In den erſten acht oder zehn Tagen 
wird nur wenig Luft gegeben, ſpaͤter jedoch, wenn ſich die 
Pflanzen erſt erholt haben, ſo viel als es nur immer die Wit⸗ 
terung bis December erlaubt, nur Zugwind iſt ihnen ſchäd⸗ 
lich. Die Töpfe werden nach Verlauf dieſer Zeit ziemlich 
mit Wurzeln ausgefüllt ſein, und werden dann in größere 
verpflanzt. Das Knochenmehl (bone- dust) deſſen ich mich 
jetzt bediene, muß mit Vorſicht angewendet werden, denn da 
es von trockner Eigenſchaft iſt, ſo darf es nicht zu nahe an 
die Oberfläche der Erde kommen. Die Triebe werden abere 
mals bis auf das dritte Glied zurückgeſchnitten; das Haus 
wird ungefähr in den erſten zehn Tagen auf 45* F. (6* 9L) 

gehalten, nach dieſer Zeit jedoch auf 40 oder 4° Y . (d— 
4˙ R.). Der Fußboden wird in jeder Nacht zwei⸗ tis drei⸗ 
mal befeuchtet, damit die Luft nicht zu trocken wird, und er⸗ 
laubt es das Wetter, fo wird ein wenig gelüftet. 

Diejenigen Individuen, die ſich zu großen Prachtpflanzen 

ausbilden ſollen, verpflanze man nochmals in größere Töpfe; 
den Arten von ſtarkem Wachsthum gebe man noch größere 
Töpfe. Ein kleiner Stab wird nun zu jedem Stamm geſteckt, 
um den Pflanzen eine gleichförmige gefällige Form zu geben. 
Zu Anfang April, wo wenig oder gar nicht e. geben 8 
wird, beſpritze man die Pflanzen wöchentlich zwei⸗ | i : 

das Spritzen verrichte man des Abends, und muß vs Haus 



hernach geſchloſſen bleiben. 
ſtark befeuchtet; am Morgen muß es aber das Erſte fein, die 

= 

a Abend wird das Haus 

— zu öffnen, damit die Feuchtigkeit einen Ausweg fin 
Während des Tages wird ſo viel Luft als möglich ge⸗ 

Fangen die Pflanzen zu blühen an, fo müſſen fie 
tüchtig begoffen und vor den brennenden Sonnenſtrahlen ge⸗ 
ſchützt werden, damit ſich die Blumen länger in ihrer Pracht 

erhalten. Die Pflanzen müſſen oft gereinigt und die dürren 
Blatter entfernt werden, und zeigt ſich die grüne Fliege, ſo 

vertreibe man ſie durch ſchwaches Räuchern, welches nur dann 
in Anwendung gebracht wird, wenn die Pflanzen trocken ſind; ; 
am darauf folgenden Tage werden fie dann ſtark bewäſſert. 

Iſt die Blüthezeit vorüber, ſo müſſen die Pflanzen der 
Luft und Sonne erponirt werden, damit das Holz, ehe man 
die Pflanze einſtutzt, reift. Diejenigen Pflanzen, die im 
zweiten Jahre nochmals als Prachteremplare benutzt werden 
ſollen, müſſen, nachdem ſie zurückgeſchnitten ſind, an einen ge⸗ 
ſchützten Ort geſtellt, und fer wenig begoſſen werden. Sind 

die jungen Triebe einen Zoll lang, ſo werden ſie in klei⸗ 
nere Töpfe verpflanzt, 

^ 

alle alte Erde wird aus bem Bal— 
len geſchüttelt, und ihnen eine gute Unterlage von Scherben ge⸗ 
geben. Dieſe Pflanzen, ſo behandelt, überwintern vortrefflich, 
da ſie nur wenig Erde an den Wurzeln haben. Nach dem 
Umpflanzen werden ſie auf eine Stellage geſtellt und dann, 
wie vorher angegeben, behandelt. Zeigen die zu einer Aus⸗ 
ſtellung beſtimmten Pflanzen Knospen, fo müffen ſie mit be⸗ 
ſonderer Aufmerkſamkeit behandelt werden, auch wird ein we⸗ 
nig flüſſiger Dünger den Pflanzen von Zeit zu Zeit gegeben; ſie 
werden nicht mehr beſpritzt, Bienen müjjen- vermittelſt Gaſe⸗ 
fenſter von dem Haufe abgehalten werden, und jede Vorſicht iſt 
nöthig, ihre Schönheit zu erhalten. Niemals dürfen ſie aus 
Mangel an Waſſer oder Ueberfluß an Sonne welken. Sind 
die Triebe noch jung und biegſam, ſo kann den Pflanzen jede 
mögliche und beliebige Form gegeben werden. Die Blüthen 
müſſen ſo über die Krone der Pflanze gebunden werden, daß 
ſie gleichmäßig vertheilt ſind, welches ſich am beſten durch 
SM e bewertſteligen läßt. Praxis allein lehrt 

Kunſt, Blumen zu einer Ausſtellung zu kultiviren. | 
Die Erde, welche zu dieſer Pelargonien⸗Kultur in An⸗ 

ME ; wird, beſteht aus zwei Karren guten Lehm, 
eine Karre gut vert tte 
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i, drei Jahre alten Kuhdünger, der 
em im Winter angeſogen worden, um Juſcktes und 

Würmer, welche ſich darin befinden ſollten, zu vr m 
Theil weißer Sand und einen Theil Knochenmehl. Bei! aes 
Verpflanzen im Winter wird nod) etwas mehr Sand Binz 
gefügt ). ! es 

Auszüge a ans englifchen Gortenfchrifte 
J. Aus Gardener's Chronicle. Febr. 1341. 

Das Journal enthalt ein Verzeichniß derjenigen Sine. 
und Sträucher, deren ſchnellere Verbreitung wünſchenswerth 
erſcheint. Viele davon ſind indeſſen noch ſelten, und weniger 
bekannt. Aufgeführt werden folgende Arten: **) 

Leycesteria formosa*, ein ſchöner Strauch aus dn 
Norden von Indien, er erzeugt ſeine weißen Blumen im Aue 
guſt, und die, bie Blüthen und Blätter umgebenden rothen 
Bracteen, gereichen ihm zur großen Zierde. — ee 
imperialis, ein kleiner in Japan einheimiſcher Baum, der 
Catalpa syringaefolia ziemlich nahe ſtehend, mit ſchönen 
lilafarbenen Blumen. — Cornus macrophylla und grandis, i 
ſchöne 10—12 Fuß hohe Sträucher, erſtere vom Norden 
von Indien, letztere von Mejico. — Caragana Gerardiang, 

den von Indien. — Cytisus Weldenii*, ein Strauch à 

E 5 

1 

ein kleiner, niedlicher Strauch mit. gelben Blumen, vom 92 5 

13. Dalmatien, erzeugt Aehren wie unfer Laburnum (Goldregen b a 
nur daß jene ſtatt hangend aufrecht ſtehend find. — Spiraca — 1 
Lindleyana, eine ſchöne Art aus Slorb Indien, nahe vez. 
wandt mit Sp. sorbifolia *; Sp. euneifolia, laxiflora, vacci- 
nifolia* und rotundifolia find ebenfalls aus Nord In. 
dien, und bilden ſchöne, niedrige Straͤucher; Spiraca lisa 

aus Mejico, ijt ein fehöner Strauch, 15 — 20 Fuß hoch. — 
Lonicera Ledebourii*, ein ſonderbarer Strauch aus Cal. 
fornien, durch feine ſchoͤne hellblaue Beeren merkwürdig. — 
Die Gattung Philadelphus hat mehrere neue Arten aus 
Nord-Indien und d Mejico erhalten; Ph. Gordonianus* von 
Nord⸗ „Weſt⸗ Amerika iſt eine der ſchönſten Arten, ſie blüht 
reichlich im Juli, und bildet Sträucher von 8—10 zu 

2 Diefe gewiß zweckmäßige Kulturmethode, um ſchön geformte. | Pelargonien zu ziehen, ig fid allerdings nur da anwenden, wo man den en Pflanz en ein eigenes Haus einräumen kann. 

botaniſhen Garten in Kultur 
bezeichneten — fid) bereits im Berliner 2. 
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tomentosus* vom Norden von Indien find empfeblenswertbe 
Arten, und für Schmuckanlagen paſſend. Deutzia. corym- 
bosa* vom Himalaya, deren weiße Blumen im Juni erſchei⸗ 
nen. Berberis coriaria iſt eine ſchöne Art aus dem Nor- 
den von Indien, mit ſchönen immer grünen Blattern und gel⸗ 

ben Blüthen. Coriaria nepalensis, eine ſchöne Pflanze an 
eine Mauer zu pflanzen. Ribes Menziesii, mit ſcharlachro— 
then Blumen, von. Nord⸗ ⸗Weſt⸗Amerika, und R. glaciale 
mit weißen Blumen, aus dem Norden von Indien, verdienen 

in jeder Pflanzenſammlung einen Platz. — Aralia japonica“, 
ein ſonderbarer Strauch von Japan, 12 bis zu 20 Fuß“ 
boch. — Betula Bhojputtra, ein ſchööner großer Baum vom 
Himalaya⸗Gebirge, der gewöhnlichen Birke nahe ſtehend. — 
Amygdalus i incana , eine kaukaſi ſche Species, blüht im April, 
und der ganze Baum iſt bedeckt mit hellrothen Blumen; im 
Sommer haben die Blumen ein ſchönes hell Grün auf der 
oberen und ein Silberweiß auf der unteren Seite, und bildet 
daher einen herrlichen Contraſt zwiſchen dunklen immer grü⸗ 

nen Sträuchern. A. Pallasii aus Nuſſland ijt ebenfalls ein 
niedlicher kleiner Strauch. — Clematis Hendersonii, eine 
Garten⸗ Varietät, ijt vielleicht die ſchönſte dieſer Gattung, fie 
p^ bom Sun, lis ie zii. großen purpurfarbenen Blü⸗ 

Lauben zu bekleiden, 

= als Regenſchirmform auf Raſenſtücken. — Atragene ma- 
cropetala*, eine ſibiriſche Schlingpflanze, ebenfalls empfeh⸗ 
lenswerth. — Acer colchicum und Lobelii“, erſterer ein 
Bewohner von Colchis und Kalter von Italien, bilden ſchöne 

; — Bäume. 

Verhandlungen der Londoner Gartenbau - 

Geſellſchaft. 1840. Nr. IX. 

Dieſes Heft der Verhandlungen handelt hauptſächlich über 

die großen Ausſtellungen im Mai und Juni des letzten Jah⸗ 

res, wovon wir nur erwähnen wollen, daß am 13. Juni die 

Zahl der Beſucher, die vermittelſt Eintrittskarten 

à 5 Schill. Sterl. (1 Athlr. 20 Sgr.) in den Garten einge⸗ 
i laſſen wurden, ſich auf 11,594 belief, zu der noch gegen 200 

Concurrenten und Andere kommen. 

Am 19. May las Herr D. Beaton eine Abhandlung 

Ferner P. mexicanus“ von, Mejico, triflorus und 

nenden Hitze der Atmofphäre, 

über die Kultur der A— PPM wir Bl E 
nehmen. Pdf 

Mejico iſt das 99005 Sici bet Gacteen, aber ini 
findet man in allen Breiten von Süd-Amerika. Einige we⸗ 
nige bewohnen die Seeküſte, andere, beſonders Cereen und 
Opuntien, findet man unmittelbar am Meeresſtrande, in den 
heißeſten Gegenden, z. B. bei La Guayra und an dem Golf von 
Maracapbo. Solche Arten kommen beſonders an offnen, ſan⸗ 
digen Orten vor, und [deinen des Reflexes der Sonnenſtrah⸗ 
len vom kablen Erdboden ſich zu freuen, als Zugabe zu der bren⸗ 

Von dieſer Region an, bis 
beinahe nach den Grenzen des ewigen Schnees hinauf, findet 
man einige dieſer Pflanzen in- jeder Höhe. In den Brei⸗ 
ten der periodiſchen Regen, werden die Cactus drei, vier bis 
fünf Monate überſchwemmt, und ſtehen in der übrigen Zeit 
des Jahres völlig trocken da. 
ßen ſie einen volligen Frübling; während andere Cereen an der 
Peruaniſcher Küſte, den Regen gar nicht kennen. Herr Her- 
bert erzog Sämlinge aus einer Höhe von 15,000 Fuß, wo 
die mittlere Temperatur 46° F. war; auf den Anden von Bo⸗ 
livia, in einer Höhe von 14,600 Fuß, und noch ſüdlicher, im 
loten Breiten Grade, wo beſtändig eine Temperatur von A5 
E 

Referent beſtätigt, daß die Alpen Cactus-Arten gleich 
— Eriken kultivirt werden müſſen, und die Meere, welche 
die Küſten innerhalb der Tropen bewohnen, eine boͤhere Tem⸗ 

peratur verlangen als der Neſt der ganzen Familie; für letz⸗ 
tere ijt ſelbſt im Winter die durchſchnittliche Temperatur von M 
nöthig, werden fie jedoch vom Oktober bis März vollkommen trot» 
ken gehalten, fo genügt ihnen auch eine niedere Wärme, Die ein⸗ 
zige Aufmerkſamkeit, die man ihnen im Winter zukommen laſſen 
muß, ijt reichlich Luft zu geben, wenn es die Witterung erlaubt. 

Cacteen, die man im September aus dem Vaterland: 
erhält, müſſen nicht vor März zum Wachſen gereizt werden. 
Viele bewurzeln fid) ſchwer, und daher ſollte man ihnen mit 
Bodenwärme zu Hülfe kommen; ſelbſt Cacteen von den Gren⸗ 
zen der ewigen Schnee Region mögen nach ihrer Ankunft 
gern Bodenwärme haben, wiewohl die Wärme eines dichten 

In einigen Gegenden genie⸗ 

1 

Y 

Hauſes ober Miſtbeetes ihnen bald nachteilig fein wird, in⸗ > 
dem dieſe ihnen ihre Lebenskraft ausſaugt. Von dem groß oßen 
Vortheil der Bodenwärme bei dieſen Pflanzen, ſelbſt 
des Sommers, hat ſich Referent durch ein E 



i Garten des Herrn Harris überzeugt. Ein Glaskaſten, worin 

Aurikeln überwintert worden, wurde auf ein Beet mit heißem 

Dünger angelegt, auf dem Dünger wurde erſt eine Lage gro⸗ 

ber Steine oder Kies gelegt, und dann eine 3—4 Zoll hohe 

Lage leichte Lauberde, worin über 100 Cacteen gepflanzt wur⸗ 

den. Der Glaskaſten konnte an beiden Enden geöffnet oder 

vielmehr die Fenſter ganz fortgenommen werden, und hatte er 

zugleich die Form eines Gewächs hauſes, 

ſtändiger Luftzug Statt fand, als ob die Pflanzen im freien 

ſtänden. Die Cacteen, mit denen das Experiment vorgenom⸗ 

men wurde, waren meiſtens erſt kurz zuvor eingeführt worden. 

Während des erſten Monats wurde der Kaſten dicht gehalten, 

fpäter die Seiten⸗ und End⸗Fenſter geöffnet, und ein beſtän⸗ 

diger Luftzug, Tag und Nacht, hinzugelaſſen, und die Pflan⸗ 

zen bei heißem Wetter des Abends beſpritzt. Nach vier Mo⸗ 
naten gleicher Behandlung war das Nefultat vollkommen ge⸗ 

nügend. Einige mejicaniſche Mammillarien hatten 10 Zoll lange 

Wurzeln gemacht, und, 

gegen ihre natürliche Gewohnheit, 

Bodens entlang. 

Herr Beaton glaubt, daß nach einer em An⸗ 

wendung von Bodenwärme, Cacteen in dieſem Lande (England) 

mit gutem Erfolg in Miſtbeeten kultivirt werden können, und 

auf der Oberflache des 

wir ſo unſern Continental Nachbaren 1 wenn nicht 

fie übertreffen dürften. 

In Bezug auf Boden, fo wachſen einige im ſchweren 

gelben Thon, untermiſcht mit groben Kies, andere in ſchönem 

fetten Lehm von verſchiedener Qualität und Farbe, noch an⸗ 

dere werden in allen Arten leichten Boden gefunden, in Hei⸗ 

deerde, zwiſchen Kalk- und Kreideſteinen und ſelbſt auf um» 

fruchtbarer Lava in vulkaniſchen Distrikten. Gleiche Duan⸗ 

titäten von zerſchlagenen Auſterſchalen und grober Steinkohlen⸗ 

Aſche bilden ohne Zweifel das beſte Waſſer-Abzugsmittel in 

den Töpfen, und um die kleineren Arten im Topfe erhaben 

zu halten. 

gelegt, würde bald die jungen Cacteen tödten, und darf nie 

gewendet werden. Nach dem Verpflanzen dürfen die Cac⸗ 

teen nicht gleich angegoſſen werden, damit die vielleicht abge⸗ 

brochenen — Zeit gewinnen zu trocknen, und nicht in 

u [ e Samen zu etziehen, füllt Herr Bea⸗ 
ton die Töpfe bis auf zwei Zoll mit "e und darauf 
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fo daß ein be⸗ 

in einigen Fällen liefen die Wurzeln 

Eine Lage Moos auf den Kohlen oder Scherben. 

ſandige Heideerde, auf die er noch etwas reinen Sand ſtreut, 

die Töpfe werden alsdann angegoſſen, die Samen ausgeſäet, 

und noch fo viel Sand darauf geſtreut, um eben die Räume 

zwiſchen den Samen auszufüllen. Dann wird die Erde in 

den Töpfen mit den Samen ſanft angedrückt, und die Toͤpfe 

werden warm geſtellt und feucht gehalten. Die Samen keimen in 

10—12 Tagen, wo fie behutſam begoffen werden müſſen, un 

die Pflänzchen, ehe fie angewurzelt find, nicht fortzuſpülen. 

Das zu frühe Verpflanzen taugt nicht, und müſſen die Samen 

daher recht dünn geſäet werden, damit ſie ein oder zwei Jahre 

in den Samentöpfen bleiben konnen. 1 

In Rückſicht auf die Vortheile der Hpbriden⸗ Erhebt . 

der Cacteen, bemerkt Referent noch, daß die Cereen, wozu 

Ephiphyllen gehören, ſich am beſten dazu eignen. Die ſchönſten 

Varietäten find und werden erzeugt durch die leicht blühenden 

Arten des C. grandiflorus, nycticalus, triangularis und den 

verwandten C. Napoleonis, nicht eingedenk des ſchönen, neuen 

Cereus, der in den Londoner Handelsgärten unter bem 908 —— 
men C. setaceus geht. Dieſer ſchöne Cereus iſt der ſchönſte ^ 
der Art, und durch ihn mögen die prächtigſten Hybriden er 
zeugt werden können. Die Blüthen find jo groß als die von 
C. grandiflorus, und von einer brillant gelben Farbe. 

Die ſchönblühen den vlan, | a 
welche im 

Botanical Magazine und im Botanical Register = 
ee ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

und Pflanzen ⸗ Gärten zu iai ift. 

2. Edwards's Bofanical Register. Auguſt 1841. 

(Taf. 45.) 

er spectabile Lindl. 
^ (Decandria Monogynia, Leguminosae.) "8g 

Ein kleiner Strauch vom Schwanenfluſſe von soft 
Schönheit, wegen feiner fangen bangenden Trauben mit pru 
gefarbenen Blumen. Er übertrifft in jeder Hinſicht das a“ 
rhombeum und ovatum, und unterſcheidet ſich bon we 
durch die Blätter und die Menge ber Blumen. 



! 

327 : 

Die Pflanze ſchlingt ſich ein wenig und läßt ſich leicht 

kultiviren. Sie gedeiht am beſten im leichten Boden, der aus 

Heide- und Laub⸗Erde, ein wenig Lehm und Sand beſteht. 

Samen reifen in Menge, und läßt ſich die Pflanze dadurch, 

ſo wie auch ſehr leicht durch Stecklinge vermehren. 

Die rothe Spinne iſt ein großer Liebhaber von den 

Blumen, und muß die enu vor dieſem Gaſte geſchützt 

werden. 

(Taf. 46.) 

Berberis coriaria Royle. 

(Hexandria Monogynia, Berberideae.) 

In unfern Gärten befinden fid mehrere Berberis-Arten 

von Nepal, welche fait ſämmtlich Zierſträucher ſind. Die erſte 

von dort eingeführte Art war B. asiatica, die Berg⸗Stafe⸗ 

rie der Nepalenſer. Später wurde B. aristata, eine weit 

ſchlankere Art, dann die noch ſeltnere B. floribunda, und nun 

dieſe vierte Dr. Royleſche B. coriaria eingeführt. Von 

B. asiatica unterſcheidet fie fi durch bie fein genevbten Blät⸗ 

ter und größeren Blumen, von B. aristata durch die mehr 

lanzettförmigen Blätter und kürzern, weniger doldentrauben⸗ 

Trau M an. 

Ju den Gärten it es ein robuſter Strauch, ahnlich der 

B. asiatica und eben ſo hart, im Juni blühend. Sie läßt 

ſich leicht durch Samen vermehren, die augenblicklich nach der 

Reife geſäet werden müſſen, denn jüet man fie erſt im naͤch⸗ 

ftn Frühjahr, [o bleiben fie zwölf Monate länger in der 

Erde, ehe ſie keimen. 

1. Curtis’s Botanical Magazine. 

(Taf. 3892.) 

Sida (Abutilon) Bedfordiana Hook. 

(Aonadelphia Polyandria, —Malvaceae.) 

Ein kleiner, ungefähr 15 Fuß hoher Baum, den Herr 

September 1841. 

Gardner im Mai 1837 auf dem Orgel⸗Gebirge in Bra⸗ 

filien entdeckte, und ibn von dort an feine Freunde und Gn» 

ner in England ſandte, zu welchen letzteren beſonders der ver⸗ 

ſtorbene Herzog von Bedford gehörte, in deſſen, jetzt auf 

den Sohn übergegangener, reicher und prächtiger Sammlung 

der Baum ſeine ſchönen und großen Blüthen entfaltete. Es 

wurde deshalb auch die Art zu Ehre der erlauchten Familie 

genannt, zumal der jetzige Beſitzer von Woburn die reiche 

Pflanzenſammlung daſelbſt mit derſelben Liebe unterhalt, wie 

ſein vorſtorbener Vater. i 

(Dieſe Art bat berzförmige Blätter und fchöne große 

gelbe, rothgeaderte Blumenkronen, welche denen der S. venosa 

Allgem. Gartenz. III. S. 33. und S. picta Gillies in Bot. 

Mag. t. 3840 und Allgem. Gartenz. IX. S. 102. áuferit 

ähnlich find; fie dürfte für die Gärten eine ſchoͤne Acquiſi⸗ 

tion ſein. O.). / 

(Taf. 3893.) 
: # 

Marianthus coeruleo-punctatus Lk. Kl. et 0-0. * 

(Pentandria Monogynis, Pittosporese 
Dieſe ſchöne zierliche und intereffante Pflanze wurde vom 

Schwanenfluß in England eingeführt, wo ſie in mehreren 

Gärten im März zum Erſtenmale blühete. ; 

(Der biefige botaniſche Garten erzog dieſe Pflanze aus 

Samen, welchen derſelbe von Van Diemens Land durch den 

Dr. Gujtiania erbielt. Sie erfordert für die Wintermo⸗ 

nate eine Temperatur von 6— 8^ 9L, im Sommer eine glei 

Behandlung wie die übrigen aus jenem Lande herkommenden 
Pflanzen. Es iſt eine ſich windende Pflanze. Abgebildet und be⸗ 

ſchrieben iſt ſie zuerſt in den Abbildungen ſeltener Pflanzen des 

Königl. botan. Gartens in Berlin von Link, Klotzſch und 

Otto 1841, im zweiten Heft t. 12. p. 28. O.). 

(Taf. 3894.) 

Hypocalyptus obcordatus Thumb. 

[Crotalaria cordifolia L. Spartium sophoroides Berg.] 

(Diadelphia Decandria, Leguminosae.) : 

Eine außerordentlich zierliche und für die Gicten em⸗ 

pfeblenswerthe eapifche Pflanze. Obgleich fie ſchon im Jahre 
1790 eingeführt wurde, ſcheint fie dennoch ſelten geblie 

zu fein. Die Herren Ecklon und Zeyher führen fe als 



einen Bewohner von Gafebon an, und Herr Mund ſam⸗ 
melte ſie blühend und mit Früchten an den Felſen eines 
Fluſſes zu ftodimimie Kloofs im Oktober. Die Blumen 
ſind ſchön "o. 

' 

* 

(Taf. 3895.) 
Bossiaea tenuicaulis Grah. 

(Diadelphia B. dk. Leguminosae.) 

Die Planze wurde im botaniſchen Garten zu Edinburg 
Pr Samen erzogen, den Herr Cooper von Van Diemens - 
Land einführte. Sie entfaltet ihre brillant gelben Blumen 
im März 1840, und ſcheint ſtets fehr reichlich blühen zu 

wollen. 

(Eine ſchöne und empfehlenswerthe Pflanze. Oh). 
— 

x (Taf. 3896.) 
- quee ee sc xalis. lasiandra. Gru. 

(Decandria repe. | Oxatidene.) 

E f&öne mejicanifhe Art erhielt der. botaniſche Gar- 
m zu Edinburgh aus dem botaniſchen Garten zu Berlin. 
Sie iſt mit O. decaphylla und O. Hergandesit, wenn 
di eje beiden. wirklich verſchieden ſind, verwandt. 

ueber, bie Nutzanwendung dieſer ſchönen Oxalis- Art 
reis . Gartenz. VIII. S. 259., welche X auch in 
dien Su im ran Maaße Se hat. 

De 

uS vr 3897.) 
d "Huron pieta Hooker. **: 

=... (Gynandfia Monandria, _ Orchideae.) 

Ein mr niedlicher, mejicaniſcher Epiphyt, der P. pe- 
ularis Grah. und P. strupifolia Lindl. nahe ſtehend, 

a vas ed als . von beiden verſchiedene Art zu 

one Spes Selbſtunterricht für Garten 

In der Henning ſchen Buchhandlung in Gotha 

betrachten. Herr Mm un dieſe Art aus mch 
in Waben e = THERME 

Literariſches. ja 
So eben z bei Ludwig 3 in Berlin — 

erſchien 
Flora eee oder 1 r in der mat 

Brandenburg wild wachſenden Pflanzen. 
Von Dr. Albert Dietrich. 24 Nihlr. 

Es iſt dies die erſte bollſtändige Flora der Mark, die 
alle Landestheile derſelben umfaßt, und aus allen die Stand⸗ 
orte der ſelteneren Pflanzen aufführt. Sie ift nach dem na- 
türlichen Syſtem bearbeitet, um jeden zugänglich zu ſein, halb 
deutſch, halb lateiniſch geſchrieben, und in einem fo bequemen 
Format gedruckt, daß ſie auf Exkurſionen mitgenommen wer⸗ 
den kann. Sie wird nicht allein für den märkiſchen, ſondern 
auch für den ausländiſchen Botaniker von Intereſſe 1 La 

- fie manches Neue und viel Seltenes enthält. OMM 
Zugleich wird darauf aufmerkſam gemacht, d daß von de- 

ſelben Verfaſſers Flora regni borussiei jetzt nen 
OMM enthaltend 648 colorirte Abbildungen fertig : 
qucm Bikes bis W 72 Kthlr. 

Bücher Anzeige. Be 3 

beſitzer und Blumiſten. „ 

b erfchienen Li in 
in jeder guten Buchhandlung zu haben er 

Encyclopädiſches Garten-Wöͤrterbuch Doch vol : 
diger auf Theorie und Erfahrung gegründeter Unterricht in en 
der Obſt⸗, Küchen-, Kräuter⸗ und Blumengärtnerei 5 
in Verbindung mit dem Zimmer und Fenſter garten und einem Monatskalender. Von J. Ch. J. Weiſe, großherz 
Ing.⸗ und 5 Mit 12 Kupfern, 40 Bog ; cartonirt nur 1 9ttbfe. : 

: wage Roudbbonbtung. 

erden. er Tw des bester né 4 S 

x. alle 7 Tage zwei Bogen in : wo d zur mehreren Berfänptichteir des Textes Körbeklich iſt, blen iber we 
Alle ee ungen — und qoftàmtér 

uem in ber Nu 
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IE ov Ueber 

Anlagen von Grasplätzen, deren Zubereitung 

und die dazu geeigneten Gras- Arten. 

Von Friedrich Otto. 

Häufig wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht mög⸗ 

lich ſei, Graspläte ſo wie ſie in den englichen Gärten und 

Parkanlagen zu finden ſind, bei uns anlegen zu können. Es 

dürfte dieſe Frage ſchwer zu beantworten ſein, indeſſen werde 

ich es perſuchen was mir aus eigener Erfahrung bekannt ist, 

hier in der S mitzutbeilen. 

1798 1 Klima von England it m 3ieiit ede je s 
eignetſte, ſchöne Grasplätze hervor zu bringen, und id) glaube 

kaum, daß jenes Land in dieſer Beziehung einen Rival ge⸗ 

funden hat. Im Norden von Deutſchland und Frankreich 

ließen ſich allerdings dergleichen Anlagen berſtellen, jedoch im 

Süden von Deutſchland, Frankreich, Italien und Spanien ; 

würde die heiße, trockne Atmosphäre dieſer Länder, ein unüber⸗ 

windliches Hinderniß in den Weg legen, es ſei denn, daß 

durch binlängliche Bewäſſerung dieſer Uebelſtand abgeholfen 

werden konnte. Es kömmt in England wobl auch zuweilen x 

vor, daß die Nafenpläge durch anhaltende. Wärme un | Sw Me 
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kenheit verbrennen, allein fie erholen fid) eben wieder jo ſchnell, 

wenn feuchtes Wetter eintritt und Regen fällt. Bei uns 

wirkt Sonne und anhaltende Wärme bei weitem mehr auf 

das Leben der Gräſer als es in jenem Lande der Fall iſt, 

wozu der leichte, ſich ſchnell erwärmende ſandige Boden das 

Seinige beiträgt, dahingegen der lehmige Sandboden geeignet 

iſt, die Feuchtigkeit mehr an ſich zu halten, wodurch die 

kriechenden, zum Theil is Wurzeln der Gräfer lebend 

bleiben. 

Bei Anlegung — Raſenplaͤtze muß man hauptſächlich 

auf die Kultur des Bodens ſein Hauptaugenmerk richten, und 

dies geſchieht entweder durch gehöriges Rajolen oder tiefes 

Umgraben der Länder, welche zu dergleichen Anlagen be⸗ 

ſtimmt werden. Das Reinigen von allen darinnen vorhan⸗ 

denen Wurzeln und wuchernden Pflanzen iſt ebenfalls zu be⸗ 

rückſichtigen. 

Nach dieſer vorhergegangenen Vorbereitung wird das 

Land mit gutem alten Dünger belegt und derſelbe untergegra— 
ben, jedoch ſo viel als es immer möglich iſt gleichmäßig ver⸗ 
theilt, damit wenn ſich das Land ſetzt, die Oberfläche kein 
wellenförmiges Anſehen darbietet, weshalb, wenn nämlich 
Düngung nöthig iſt, nur alter bereits verrotteter Dünger zu 
dieſem Behufe in Anwendung gebracht werden darf. Iſt der 

Boden leicht und zu ſandig ſo findet eine Beimiſchung von 

' nm fettem Lehm ftatt. *) 

In trocknem ſandigen Boden iſt immer die Herbſtaus⸗ 

ſaat der Gräſer vor der Frühlingsausſaat vorzuziehen. Ge⸗ 
wöhnlich findet dies zu Ende Oktober oder im November 

ſtatt. Noch nie iſt mir bei dergleichen Herbſtausſaaten ein 

Mißlingen vorgekommen, und obgleich durch verſpätetes Aus⸗ 

ſäen die Samen entweder im Keimen lagen, oder das bereits 

aufgegangene Gras noch ſehr jung war, und bald darauf ſtrenger 

Froſt und Winterwitterung eintrat, fo grünten bie angelegten 

Raſenplätze beim Beginn des Frühlings vortrefflich. Um in⸗ 
deſſen bei allzuſpäter Ausſaat, jedwede nachtheilige Folgen zu 

mee, fo ijt es gerathener bie Ausſaat ſowohl als das 

" gi dennoch nad Jahren wirklich eine Nachhülfe nörbig, fo S 
fitbt biefe aus ganz kurzem alten Dünger, welcher durch ei 

geworfen, im Herbſt auf das Raſenſtück ausgeſtreut 
Erde darf nie e in Anwendung gebracht werden, da dieſe mark 
ter hervorbringt. Judeſſen erf au gut zuberieer und ge 
Magie Boden keiner ſo kräftigen Nachhülfe. 

bereits junge aufgegangene Gras mit geſiebtem Dünger leicht 

zu überſtreuen. Es liegt wohl klar am Tage, daß die Herbſt⸗ 

ausſaaten ſchon dadurch große Vortheile gewähren, weil man im 
Frühling bereits einen grünen Raſenplatz vor Augen hat, ſtatt 
bei Frühlingsausſaaten und bei eintretendem trocknem Frühlings⸗ 
wetter der Same ſelten gut keimt, oder doch wenigſtens lange 
in der Erde liegt, und bei anhaltender Wärme ſich die jun⸗ 
gen Pflanzen nie ſo bewurzeln können, als es im Herbſt der 
Fall iſt. 

Der Grasſame muß ſorgfältig ER und ma 
mig eingeharckt werden. Es verſteht fi) von ſelbſt, daß wenn 
mehrere Grasarten unter einander geſäet werden ſollen, dieſe 
gehörig mit einander vermiſcht werden müſſen. Um ein recht 
egales Ausfäen bewirken zu können, miſcht man vor der Aus⸗ 
faat Erde unter die Samen. 

Das Mähen beginnt, wenn der junge Nafen 2 bis 3" 
hoch geworden, und wird dieſe Operation in unbeſtimmten 
Zwiſchenraͤumen wiederholt, welches indeſſen lediglich von den 
Fortſchritten des Wachsthums abhängt. Nur bei heißer und 
ſehr trockner Witterung darf dieſe Arbeit nicht vorgenommen 
werden. Nach dem Mähen wird das Gras mit Reißbe⸗ 
ſen abgefegt und gewalgt. Auch im Spätherbſt darf das 
Mähen nicht ausgeſetzt und das Gras nicht hochwachſend ge 
laſſen werden. Durch irrige Meinung ijf der Glaube ent⸗ 
ſtanden, dem Wurzelſtock der Gräſer dadurch Schutz und Decke 
gegen die Winter-Kälte und Erhaltung des Raſens geben zu 
können, wenn der Grasplatz im Spätherbſt nicht mehr ge⸗ 
mäht wird, indeſſen wird dadurch gerade das Gegentheil bes 
wirkt, indem das lange Gras ſich umlegt, und auf die unte⸗ 
ren Theile lagert, wodurch dieſe erſticken und abfaulen. Se 
Debe Bedeckung mit langem Dünger, als angebliches Schutz 
mittel gegen Kälte und Froſt, iſt eben ſo verderblich 19 
bringt die nachtheiligſten Folgen mit fid. 

Obgleich wir mit mehreren Schwierigkeiten bei Anle⸗ 3 
gung fo wohl dauernder, als momentaner Raſenſtücke zu käme 
pfen haben, fo läßt ſichs nicht laͤugnen, daß bei gehöriger 
Sorgfalt und Pflege, das Reſultat ein nur günſtiges fein 
wird. Die Bearbeitung ſowohl als die Pflege ſchöner 3 
ſenſtücke it indeſſen koſtſpielig, und es ijt in land 
wortlich: „Ein ſchöner 9tajen koſtet schönes Geld.“ So ad. 
bei uns. 

1 \ 

e 
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Auf die Wahl der Gräſer aus welchen der Raſen gebildet 
werden fol, kommt es hauptſächlich an, und wird bie Miſchung 
der Grasarten von der Beſchaffenheit des Bodens bedingt. 

Der Gärtner muß ſich daher genaue Kenntniſſe von den Gras⸗ 
arten, von ihrem Wachsthum und Naturell anzueignen ſuchen. 
Alle ſtaudenartige, hochwachſende, breit und büſchelförnige Ar⸗ 

ten find bei Anlegung ſchöner Raſenplätze zu I vermeiden. Eine 

allzugroße complicirte Miſchung von vielen Grasarten iſt nicht 

rathſam; es ijt daher hinreichend, wenn ſich dies auf 5—6 

Arten beſchränkt. Werden dennoch eine Menge Species ge⸗ 

wählt und ausgeſäet, ſo würden bei genauer Nachforſchung 

in einigen Jahren viele der ausgeſäeten Gräſer gänzlich vers 

ſchwunden ſein. 

Viele Gartenliebhaber pflegen gewöhnlich ihren Bedarf 

von Grasſamen vom Heuboden zu entnehmen um das Beſäen 

ihrer anzulegender Raſenſtücke bewirken zu konnen, dies iſt 

allerdings bei Anlagen von Weideland und Wieſen anwendbar, 

nur aber nicht in Garten⸗Anlagen, wo der ad eine 

usine des Ganzen ausmachen foll — 

Häufig werden auch Grasplätze mit Rasen belegt, 

m von Wieſen und Triften entnommen wird. 

dergleichen Pläne nur ein buntes Gemiſch ſowohl aus Grä⸗ 

wel⸗ 

ſern als aus — Kd beſtehend, ſo daß man leicht 

auf eine Quadrat⸗Ruthe 10—15 be berſbiedene Pflanzen- Atten 
: eniin: os wi inter dieſen nur einige wenige, welche 

ihrem neuen Standorte angemeſſen ſind. 

Beabſichtigt man einen Grasplatz alljährig zu erneuern, 

ſo ijt unſtreitig das engliſche Raygras, Lolium perenne, die- 

jenige Grasart, welche ſich am beſten ohne alle weitere Bei⸗ 

miſchung dazu eignet. Es erreicht dies Gras, wie hinläng⸗ 

lich bekannt, nur im erſten Jahre ſeine größte Glanzperiode; 

im zweiten Jahre iſt es kaum für diejenigen Grasplätze mehr 

anwendbar, wo das Ganze auf Schönheit berechnet iſt. Eine 

alljährige Erneuerung wird daher bedingt. 

Das italieniſche Raygras, Lolium Boucheanam Kunth 

(L. italicum Braun), wird jetzt häufig zur Anlegung ſchöner 

Grasplätze empfohlen, allein es iſt bei weitem zärtlicher als 

Erſteres, und erfriert deshalb leichter. Es empfiehlt ſich 

wegen feiner hellgrünen Farbe insbeſondere, dürfte aber nur 

: für unſer Klima auf einen Sommer zu berechnen ſein. 

Auf Nafenpläge welche dauernd ſein ſollen, und wo der 

Boden aus leichtem, jedoch nahrhaftem Sand und Lehm be⸗ 

Es bilden 

— können folgende Gräfer in Vametung gebracht werden, 

mlich: 
A ond stolonifera a 
Poa trivialis und pratensis 
Lolium perenne 

Phleum pratense, 
auf lehmigem oder mehr wieſenartigem Boden: 

Pos pratensis 

—. trivialis 
Agrostis stolonifera 

— vulgaris 
— . canina 

Festuca pratensis 
Phleum pratense. 

Dies find Gräſer welche fid) vermöge ihres Wachsthums, 
hinlänglich mit einander vertragen, ohne daß irgend eine ‚Ober 
die andere Art dadurch beeinträchtigt wird. 

angustifolia 

Auszüge aus englifchen Gartenſchriften. 
1. Aus Gardener’s Chronicle. 

Ueber Coniferae, | 

Im Allgemeinen läßt ſich die Lage und der dc^ die 
für die verſchiedenen Goniferen Arten; geeignet fein würden, 
nicht wohl angeben; denn z. B. einige wachſen an ſumpfigen 
Orten, während andere nur exponirte und gebirgigte Gegenden 
bewohnen; mehrere erfordern einen fetten, feſten Boden (Abies), 
da andere zu einer beträchtlichen Höhe im ſandigen Boden 
gedeihen. (Pinus Lambertiana, nach den Ausſagen von 
Douglas.) Alle Arten wachſen jedoch ziemlich gut in jedem 
Boden, der nicht zu mager noch zu naß iſt, beſonders wenn man 
dieſem beim Pflanzen der Bäumchen mit ein wenig ſandigem 
in zu Hülfe kommt. Auch müffen die Bäumchen 2 bis 
3 Jahre alt ſein, ehe ſie ausgepflanzt werden, welche Opera⸗ 
tion im Monat May geſchehen kann. Beim Pflanzen muß 
darauf geſehen werden, daß der Ballen ein wenig über der 
Oberfläche der Erde erhaben bleibt. Tritt trockne Witterung 
nach dem Pflanzen ein, ſo werden die Bäumchen be goſſen und 
beſchattet, am beſten durch Reiſig. Dieſer Bericht giebt 
nur den Habitus und die Localität der härteren, ſeltneren und 

ee m. codi. 
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weniger bekannten Arten an, und ſind demnach nach den ver⸗ 

poc Ländern, aus denen fe zu uns gekommen, gruppirt ! 

Section I. Nejicanifhe, Species. 

1. Abtheilung. Feinnadelig, mit langen dünnen Na⸗ 

deln; dieſe ſcheinen ur 0 ax au fein, als under: zur wes 

Section gehörend N si 

1. Pinus Patel dreinadelige Art mit kleinen ki: 

fen, ähnlich denen von P. sylvestris. Entdeckt vom Herrn 

Hartweg in der Nähe von Ocotillo bei Real del Monte. Er⸗ 
reicht eine Höhe von 40 — 50 Fuß, und iſt nicht zarter als 

P. halepensis. 

2. P. patula, dreinadelig, mit harten, hornförmigen 

Zapfen, 60 — 70 Fuß boch, beim Orte Guojalote. 

wie bie vorige Art. 

3. P. apulc ensis, fünfnadefig, N Ae. eiförmie 

gen Zapfen. Herr Hartweg fand dieſe Art 50 Fuß hoch 

bei Apulco. Härter als die letzte Art. 2 

4. P. Devoniana, eine edle Species, fünfnadelig 

und die Zapfen‘ einen Fuß lang. Von Oecotillo bei Real 
del Monte, wo man ſie Pino blanco oder Pino real nennt. 
Iſt Härter als die vorigen Arten und bildet einen ſchönen 
Baum. 

5. P. macrophylla, eine ſchöne und feltene Art, 

fünfnadelig und dieſe 14 — 15 Zoll lang. Herr Hartweg 

fand nur einen Baum bei Real del Monte. Hart "s bie 
piod Arten dieſer Abtheilung. 

6. P. Pseudo- Strobus, fünfnadelig und ein großer. 
Baum. Häufig in den Gebirgen von Anganguco, 8000 af 
über dem Sig. Schein nicht die härteſte Art. 

EAS leiophylla, fünfnadelig, kleine Japfen. 3i 
bie Ocotechino der Mejicaner. Ein ſchätzbarer Nutzbaum 
von 60 — 100 Fuß Höhe. Wächſt circa 7000 Fuß über 
de Meeresfläche in den Gebirgen von Anganguco. Hart. 

3. P. ee nne von dem Volcano von 

ápnfid) der vorigen 9f c» ; Vi n vil 5 und wurde vom 
Hartweg in n 

So hart 

4 boch 1 e Bes su fein. dtu. 5 

10. P. filifolis, eine herrliche Art, mit fünf Nadeln, 
2538 SW fang. Der Baum erreicht eine bedeutende 

Gut an wurde am Volkan del Kod in Sniaternafd ie 
jid Sienfid hart. 

11. p. Montezumae, finfubelig unb rauh, Gre 

ed am Wege nach Sumate bei, Real del Monte, wid 
40-50, Fuß hoch. Eine der härteſten Arten. 

1 8 Abtheilung. Sümpf⸗ Pinus, mit langen Radeln und 

wenigen Aeſten, ähnlich P. palustris; nes iem "- 

d * s fein. eo, ne 

- 19: P. EL Wer», oft auch Fünfnabelig, "Sir 

Art wurde auf dem Companario, 40— 50 Fuß boch wach⸗ 
ſend, gefunden, und, ſcheint in der Höhe, von 9000 Fuß vor⸗ 

zukommen, wo die ‚Oyamac oder Abies religiosa zu wach⸗ ME 

fen aufhört. Eine ganz harte Art. E 

13. P. Russelliana; 1 ſchr 1 Judi 

mm ber Sumpf-Pinus von Nordamerika. Sie wurde auf 

der Straße von San Pedro nach San Pablo d m o Be US See roger i 

14. p. Llaye eana,. Fünfnadelig, kurz. Bildet Y T 1 

rue) Baum, 15 — 20 Fuß hoch auf Gardonal bei Se S [ 

und iſt ( ganz hart, e 

15. P. Ayacakulte;i Diefe sirena Art " E 
zum P. Strobus, fünf kurze Nadeln in den Scheiden. Herr f 
Hartweg fand ſie auf den Gebirgen von Guatemala un? 
Herr Open spe; bei Omittan in Meji eo. 

A6. Abies religiosa ober Ayamel- Tait der Me 
licaner, dit eine der ſchöͤnſten und größten in Sie, o. 
150 Fuß hoch und 5—6 Fuß im 2 Durchmeſſer. Sie mid E 
auf den Gebirgen von Anganguco, 8000 — 9000. Fuß iber ! 
bem Meere. Vollkommen bart. ; 

kaniſche Arten. 

»* Abtheilung. Fünfnadelig; Def, foh; die a zarten 
Arten, während jene mit langen Nadeln acis bärter 
ſind, beſonders in dieſer Abtheilung. "T * 

I7. P. insignis, dreinadelig, in — M 
* 

Section 1. Californiſche oder Nord: segmento p | 
pe 

er. 
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jeg werdend. Hart genug, um einen mittelmäßigen Winter 
zu ertriigen. Sie kite im twee 1897 38° Eine der 
ſchoͤnſten p p al e Morzg aut 

1 18. california, beris auch zu iden m gni 
nadelig. Sand „unbekannt. Sind einiſch bei Monte Rey i in 

Calif ifornien, daher auch der oft. „gebrauchte Name Monte re- 

gensis. Ein kleiner Baum, harter als di insignis. à 

19. P. Monticola, F j nit: fangen Zapfen, 
ET Strobus- Abtheilung. Sie wurde am Columbia- 
Strom und in Californien gefunden, wo ſie eine beträchtliche 

Höhe erreicht. Sie iſt härter als die vorhergehenden, ſcheint 

aber eine ſehr zarte Art zu ſein und verlangt einen ſandigen, 

pi ca und einen Sa Standort. M e. 

ni Sti. ipft gi s. 

voe ng. N hif d eue, 
2 md ̂Sapfen; ein Zapfen wog 4 Pfd. 

"o0: P. màcrocarps, drrinadelig, große gebogene 

iles “4 Pfd. wiegend. Sie erreicht eine Höhe von 

80 — 100 Fuß, und wurde in Geſellſchaft mit der fol genden 

Art an der —M von Amerika gefunden. 

ht zn und nun in en tits Beet g bie Ta e Eae M 10 ee 
unb ode bie las ir aud des 1 Abbanges 
der Cordilleras von nn — "- Ben "n " d 

als P. pm 

Po Abtheilung Kutzelig, | 

22. Abies amabilis, Nadeln einfach, Zapfen größer 

m bei der folgenden, aber in Form gleich. Douglas fand 

fie, im nördlichen Salinen Sie i ganz hart aber noch 

Wal | 

1109. A. ja adis die Nudeln diet ſchönen Tanne P 

ſuch und einfach, die Zapfen länglich und klein. Man fand 

ſie im nördlichen Californien, 170 — 200 Fuß boch werdend. 

N en liebt niedrige, feuchte Thäler und iſt ganz hart. 

"ek A. nobilis, die Nadeln einfach und gedreht, Jap⸗ 

— det lung. Dieſe Art bildet große Wälder im Norden 
{ ornien. Der Baum liefert gutes 3tujboli und iſt 

F , X MUR. LAC DET OS y W Kw D E 

25. A. Men ziesii Eine ſchöne Tanne, mit kleinen, f 

ſharf zugefpigten, bläulichen. Nadeln und länglichen Zapfen. 

Ebenfalls aus dem Norden von Galifornien,, Liefert gutes 

Bauholz und ijt ganz bart. 

(Schluß folgt) ue onm 
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Vermehrung der Coniferen durch rr 

Folgende Methode hat ſich ſeit langer Zeit als ſehr er⸗ 

folgreich erwieſen: Im Auguſt oder September wahle man 

einen jungen Zweig von mäßiger Starke und ſchneide ihn mit 

einem Stückchen vom vorjährigen Holze verſehen, ab. Die 

Nadeln am untern Ende des Stecklinges darf man nicht ent⸗ 

fernen, ſondern fie müſſen daran bleiben, aber mit einem ſchar⸗ 

fen Meſſer verkürzt werden. Iſt der Steckling ſo vorbereitet, 

ſo muß er 2 bis 4 Zoll tief in einen Topf eingeſetzt werden, 

der J mit Topfſcherben gefüllt iſt, worauf eine Lage tovfiger 
Heideerde, dann einen Zoll hoch guter Lehm zu liegen kömmt, 

und der zuletzt mit weißem Sand angefüllt wird. Der Lehm 

ſchützt die Stecklinge, nachdem ſie ſich bewurzelt haben, vor 

der Krebskrankheit, welche ſie leicht bekommen, wenn man ſie 

nur in weißen Sand ſteckt. Der, Sui jit, de den Su 1 

ſie bis Ende October bleiben, wo fie dann in ein in kaltes Beet 

für den Winter geſtellt werden. Man hüte ſich in dieſer Zeit, - 

daß die Stecklinge nicht durch Froſt oder Feuchtigkeit leiden, 

ſie dürfen aber durchaus keine Feuerwärme bekommen. Gegen 

Ende Februat bringe man die S Stecklinge auf ein ware 

Beet und bedecke ſie mit einer Glasglocke; ſie 

und viele können ſchon vor Ende Juni ausgepflanzt 

jungen ausgepflanzten Pflanzen behandle man zuerſt auf gleice 

Weiſe wie die Stecklinge. Bei den Gattungen Ju iperu: 

und Cupressus iſt etwas älteres Holz zu den Stecklingen 
ar als bei ber Pinus, da fie nicht Kraft genug haben, 

bis zum Winter Wurzeln zu treiben, und daher leicht abſter⸗ 

ben, ehe ſie im Stande ſind Callus zu bilden. Zwei bis drei 

Jahre altes Holz ijt hinreichend, um den Winter zu durch⸗ 

e Cds ene, ad "v 
uai ai 
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Be ice Mittheilung über eine 
Reiſe in Peru. | 

Vom Herrn von W 

Mitgetheilt vom 

Herrn J. R. Hayn in Waldenburg in Schlefien. 

(Datirt: Lima den 17. Februar 1841.) 

Im November v. J. trat ich eine größere mineralogi⸗ 

ſche Reise nach dem Inneren an, von woher ich ſeit drei Ta⸗ 

gen zurückgekehrt bin. Pöppig und andere Reiſende ſpre⸗ 

chen ſo viel von dem beſchwerlichen Uebergang über die Cor⸗ 
dilleren, doch ich habe nichts Beſchwerliches gefunden. Man 

iſt 14,733 Fuß über dem Meere, 14,496 Fuß über Lima 

und 7512 Fuß über DOberojillo. Dies ſind die drei Punkte, 

die ich gemeſſen habe. Auf einem Berge bei Oberofillo, der 

1182 Fuß höher wie jener Ort ijt, liegt jetzt, wo wir Som⸗ 

mer haben, beſtändig des Morgens Schnee. ungefähr 1000 

Fuß unter dem Paſſe über die Cordilleren hören die Pflan⸗ 

zen der niederen Region gänzlich auf; die dort wachſenden 

haben den Charakter und den Habitus der Alpenpflanzen, 
ſtengelloſe Blumen, die Gräſer wie kurz eee m 

Charakter der Pflanzenwelt tritt beſonders da ein 

Kafkſinter auf dem Granit aufliegt, der bone feine 
Exiſtenz dem Cordillerenkalke zu danken hat; denn daß dieſer 

Kalkſinter den Granit nur überzieht, und ſich aufgeflözt hat, 

it meine feſte Ueberzeugung, und darüber ragt der Cordille⸗ 

mak in allen Charakteren des mur hinaus? 

Nicht zehn oder zwanzig, nein man kann ſagen tauſende 
von Waſſerfällen ſtürzen ſich von den Höhen hinab. Schade 
daß unſere ſchönen Wälder fehlen. 

eine Fernſicht ab er die Tiefe dazu fehlt. Posto- Hütten lie⸗ 
gen ſehr entfernt von einander, und haben wie die Kapelle 

der Schneekoppe etwas ſehr Trauriges und Einſames. 

i Die Cordillere gleicht einem hohlen Jahne, wenn man 

| T in derſelben befindet; rechts und links auf dem Kamme 
mo der Weg hinanklimmt, erblickt man tief unter ſich Seen 
mit ſchwarzen und weißen Vögeln, deren Stimmen dem Hohn⸗ 
yis der Menſhen ähnlich iſt. Die oben erwähnten Seen 
find von ſo klatem Waſſer, daß man die Abſtufungen des 
Grundes ganz deutlich ſehen kann, und die Felsſtücke, die bine 
abrollten als der Trichter ſank, zählen möchte. Das Waſſer 

ter wie die von Oberojillo. 

Die Landſchaft hat wohl 

erſcheint grün wie das der Nordſee, und in dem glatten 
Spiegel des Waſſers ſieht man ben Reflex der Felſen, aber 
auch dieſem Spiegelbilde fehlt das trauliche Leben, denn keine 
Hütte, kein Baum ſpiegelt fi darin ab! Hier. an dieſer 
Stelle wird man regelmäßig alle Tage zwiſchen 2—3 Uhr 
10 — 12 heftige Donnerſchläge hören, ein Hagelwetter kommt 
herauf, und der blaue Himmel bekleidet ſich mit Grau, wel⸗ 
ches Gewand er wieder um 10 — 12 Uhr Nachts ablegt. 
Die Pono liegt nur 1500 Fuß tiefer als der Weg über die 

Cordillere und ijt eine Ebene, durchſchnitten von tiefen Flüſ⸗ 
ſen gleich der Ebene auf welcher die Wieſenbunde liegt, nur 
daß dieſe in einer Stunde zu durchwandern, während jene 
drei ſtarke Tagereiſen breit, und vielleicht 100 — 150 Zus 
reiſen lang fein kann. Hier entjpringen alle jene Flüſſe, die 
ſich im Oſten mit ſo großem Waſſeraufwand ins Meer ſtür⸗ 
zen. Der durch den großen Waſſerreichthum ſich jetzt dort f 
entwickelnde Graswachsthum ijt. faſt unbeſchreiblich. | be S. 

Piu. 

Sie Quebrada von Huanuco hat einen anderen Charak⸗ 

Brandtweinbrennereien, Obſtgärten liegen zu beiden Seiten 
der Straße. Für 1 Neal bekommt man 40 der ſchönſten Apfel- 
ſinen, eine Melone oder 4—6 6 Polta, auch 20 — 30 Cher, ^ 
molien, welche lehtere Frucht in dieſer Gegend ſehr berühnt if 
Ni mitunter 30 — —35 Pfund ſchwer frin ſoll. 

4 

So bald als man die Höhe vom Cerro de Pasto ies 
ſchrilten hat, erſcheint eine ganz eigene Vegetation. Die Pflan⸗ 
zen erſcheinen kräftiger als nach der Küſte zu, Aloön oder Aga⸗ 
ven von ungeheurer Größe zeigen ſich ſchon in ziemlicher $e 

Hier in der Huanueo ſtehen 
ſchöne Zuckerraffinerie mit ſchönen Häufern; Juckerſiedereien, 

, m 2 

LI 

A — 

Die Blüthenſchafte davon ſind unglaublich hoch, und werden E 

als Bauholz benutzt, die Sparren ber Häufer find nichts wee — 

ter als dergleichen Stiele. Einen abgebrochenen Schaft babe | 
ich gemeſſen, und fand ihn 51 Fuß 4 Zoll lang. Die Agabe b 
treibt, wenn man den Schaft abbaut, ehe ſich die Blüͤthen | À 
daran entwickeln, zwiſchen den Blättern kleinere Blüthenſchafte E 
die nicht grüne, ſondern röthliche Glockenblumen tragen, wenn 
es nicht eine Schmarogerpflange ijt, deren es bier viele giebt, = 

3. B. eine Perl⸗ ⸗Aloé, die an den Obſtbaͤumen von der Spie 
bis zur Erde reicht, und kleine grün⸗rothe Blumen trägt; 
man nennt dieſe bier Bärte. Meine Reiſe vom Cerro zun 
Huanuta und zurück, war febr fönell, jo daß ich ſaſt gar 

Dore T 

Bes 
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nichts ſammeln konnte, zumal da das Wetter zu ſchlecht war, 
denn im Cerro ſcheint das Verhältniß der ſchlechten zu den 

guten Tagen wie 5 zu 1 zu ſein; alle Nächte Schnee und 
bei Tage Regen. 

Auf der Puna, zwiſchen der Gorbillere und dem Cerro 
und in der Cordillere ſelbſt wächſt ein Cactus, von dem ich 
zwei reife Beeren abnahm; dieſe waren eiförmig, mit hohen 

Warzen, auf deren Ende drei kurze hellgelbe Stacheln, in der 

Mitte ein 22 Zoll langer von gleicher Farbe, und zwiſchen 
den Stacheln (wahrſcheinlich an der Baſis der Warzen oder 
auf deren Spitzen) Büſchel weißer, 2—3 Zoll langer Haare 

ſtanden; die Blüthen waren gelb und hatten vier Zoll im 

Durchmeſſer. Den Früchten nach find es zwei verſchiedene 

Arten, denn die eine Frucht iſt gänzlich kahl, während die 

andere mit denſelben Haaren wie die Stacheln beſetzt waren. 

Der Geruch der Frucht iſt der der Borsdorfel Aepfel gleich. 
Man ſieht übrigens auf der Puna und in den Cordilleren 

große weiße Haufen von dieſer Pflanzenfamilie. 

f Ich glaube, die Pflanzen von Oberojillo werden ſich alle 

an unſere Winter gewöhnen, aber die von Huanuco (obgleich 

in gleicher Höhe über dem Meere) nicht. Eine Pflanze, die 

E 2d RUN i eielen ‚oin gelunden, 4 und "i überall 

Ros mit dug Frucht, ſende ich einige en ein. Die 
Frucht wird hier Papita genannt, ſie hat die Form eines 

Eies, ijt 9$ Soll lang und 14 Zoll im Durchmeſſer, weiß mit 

blauen Streifen, und außerordentlich wohlſchmeckend. Die 

Pflanze ijt ungefähr einen Fuß hoch, und braucht nur 31 

Monat bis zur Fruchtreife. Der Geſchmack der Frucht iſt 

dem einer Netzmelone ähnlich, und glaube ich, daß ſich dieſe 

Pflanze bei uns im Freien ziehen laſſen wird. Die Chere⸗ 

molie wird mit dem Löffel aus der Schaale gegeſſen, die 

Palta wird erſt zu Muß in der Schaale gedrückt, mit Pfeffer, 
Salz, Eſſig und Oel eingerichtet, und dann mit dem Löffel 

aus der — gegeſſen. Aepfel und Birnen ſind hier 

ſehr zähe. 

(Fortſetzung folgt.) 

durch Stecklinge. 

Die ſchönblühenden Pflanzen, 
welche im s 

Botanical Magazine und im Botanical Register 

abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 
und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen iſt. 

2. Edwards's Botanical Register. September 1841. 

(Taf. 47.) 

Boronia triphylla Sieb.; £ latifolia. 

[ B. ledifolia Paxton.] 

(Octandria Monogynia. Rutaceae.) 

Ein kleiner zierlicher, neuholländiſcher Strauch, und wohl 
eine der ſchönſten Arten der Gattung wegen den A 

und ſchön rothgefärbten Blumen. 

In den Handelsgärten geht dieſe Pflanze a Uns 

ter bem Namen B. ledifolia, unter welcher Benennung fie 

auch in Parton’s Magazin of Botany t. 123. abgebil⸗ 

det ijt. Woher dieſer Irrthum entſtanden, läßt ſich nicht gut 

ermitteln, da ſie durchaus keine Aehnlichkeit mit n — 

B. ledifolia, einer lángft bekannt sbauspflanze bat, 

die in Ventenats Jardin de E Maas son dcl bem 

Namen Lasiopetalum ledifolium abgebildet ijf, unb deren 

Blätter einfach ſind. Ohne Zweifel ijt es daher Sieber's 
Boronia triphylla, und vielleicht eine Varietät davon, da 

ſie ſich von den am natürlichen Standort geſammelten Exem⸗ 

plaren nur durch breitere Blätter unterſcheidet. 

Die Pflanze verlangt dieſelbe Behandlung wie die 

kleinen Diosma-Arten und wie bie meiſten dahin gehörigen 

Pflanzen, nämlich eine leichte ſandige und etwas magere Erde. 

Die Hauptſache bei der Kultur iſt eine gute Unterlage von 

Steinen oder Topfſcherben in den Töpfen. Im Winter liebt 

ſie einen luftigen und hellen Standort, beſonders muß man 

ſich hüten, daß die Pflanzen nicht zu trocken noch zu naß 

werden, denn einmal erkrankte Exemplare erholen ſich ſelten 

wieder. Im Sommer müſſen ſie in einem kalten Kaſten ge⸗ 
- 

halten werden, damit man die Pflanzen bei Veränderung der 

Witterung in ſeiner Gewalt hat. Sie vermehrt ſich leicht 



Zu den in David Dietrichs Synopsis plantarum 

aufgeführten ſiebenzehn Arten, ſind noch viele andere hinzuzu⸗ 

fügen, ſo daß dieſe Aufzäblun, g nur eine ſehr untolljtànbige 

Ueberſicht von dieſer reichen Gattung liefert. v sejigtid- 

ſten noch aufzuführenden Arten wären: 

Boronia mollis A. Cunningh; wächſt am Nepean⸗ 

Fluſſe in ren, a Der rer nabe 

ſtehend. NN ; 

Boronia anethifolia A. Cunningh; aus dem Inneren 

von Neuholland 281 S. Breite, 1827. 

Boronia aficitolia" A. Cunningh; ton der Moreton 

Bay. Eine ſonderbare Art. 

Boronia dichotoma; ein niedlicher kleiner Strauch der 

unmittelbar am Waſſer wächſt und gegen drei Fuß hoch 

wird. Die Blumen Find wohlriechend und klebrig. Die 

Blüthen erſcheinen im October und Nobember und die 

Pflanze wächſt im Lehm und Sand am Fluſſe Vaſſa. 

Boronia ovata; wächſt am Schwanenfluſſe auf Bergen. 

Ein niedlicher Strauch, im Habitus mehreren Hypericum- 

Arten nicht dno. 

8 

pow igen : 

Bei Auguſt eanin in Jena s — aud e alle 

Buchhandlungen zu bezieh 

Dietrich, Dr. D. Zeitſchrift "- ictus, Botaniker und 
Blumenfreunde. Erſter Jahrgang 12 Hefte. Lr Jahrg. 
1-88 Heft. Jedes Heft enthält 2—3 iind Zert und 
4 — 5 illuminirte Kupfertafeln. | 

Der Zweck dieſer Zeitſchrift iſt: Garten- umd Blumen; 
freunde auf ausländiſche, in Deutſchland noch nicht kultivirte 

Zierpflanzen aufmerkſam zu machen, ſie durch eine kurze bo⸗ 
nniſche, auf ihre Kultur bezügliche Beſchreibung zu erläu⸗ : 
nter » sd eine: Ehen 8 kuli; zu ma⸗ 

chen. Der Pränumerationspreis für 12 Hefte ijt. 6 Xr. 
oder 10 fl. 48 kr. Ein einzelnes Heft koſtet 20 Sgr. oder 

! 11 12 kr. Der deutſche Text nebſt den Kupfern al Fc 

4 Thlr. 15 Sgr. | 
Ein dieſer Zeitſchrift beigefügtes Repertorium pee 

cae exoticae systematicae enthält die Diagnoſen neuer = 
in theuern botaniſchen Schriften des Auslandes pu p 
net lae Der Preis dafür iſt 2 Tee 

Bücher, welche auf einige gei i im Preife De 
untergeſetzt ſind. if 

REN Dr. D. Encyclopädie der Pflanzen Entbaltend i 
bie Beſchreibung aller bis jetzt bekannten Pflanzen. gr. 4. 
Erſter Band 1—4te Klaſſe. 78 Bogen Tert. 45 illun. 
und 28 ſchwarze Kupfer. Auf dieſen 45 Tafeln ſind bei⸗ 
nabe 1900 Pflanzen abgebildet. Der Preis dieſes Bandes 
iſt von 23 Thlr. auf 18 Thlr. oder 32 i 24 kr. hergb⸗ 
geſetzt. ids - MR 61 

Deſſen Deutſchlands Flora "" natürlichen Familien dec = 
ſchrieben, durch Abbildungen erläutert. Ein Handbuch für E. 

| vr ead Aerzte, Apotheker u. f. w. ge. 2 Ir Bd. 28 e gs 

Aie a no 

Thlr. ber‘ 18 fl. berabgeſeht | 
Der 9fe Band von gleicher rg, wird um der, 

ſelben Preis gegeben. 
Vom Zten Bande ſind ebenfalls 21 Hefte viia . 

Von dieſem Bande iſt der Pränumerationspreis aL : 
3 Thlr. Jedes Heft en 5 „Kupferkafelt. * 

7 v = 

pe 
2 gi » 

reges Au " 1 1 y 
| "2 : 

amade, Goblem E 
it m : 

Ph. er. | m 
E 

127 Preis 15 Sgr. an 

Nauckſche —4 a 
" 

- $yelsfónit te beigegeben ‚werden. Der Preis des Jahrgangs i 4 | Sfi. 
lungen auf Mefe Seiricrin IR N 

je (jt erſcemen alle 14 Tage T Bogen in Quarto; wo es zur mehreren ? Verſtandlichkeit des Textes erforderlich ig, follen Kupfer an is 
Alle Buchhandlungen, Zeitungserveditionen und Poſtämter nehmen Belek 

Verlag der Nauckſchen — bot T 
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p verſchiedener Impatiens - Arten 
in unſeren Blumengärten. 

Von den Herausgebern. : 

Oleich den Balſaminen verdienen auch die nn 

; Arten in unferen Gärten gezogen zu werden; wie denn bete 

selben auch ſchon mehrere Male in dieſen Blättern gedacht vor 

den, und die darin als Zierpflanzen empfohlen ſind. Es iſt nicht 

| fotoobl. 1 von unſerer einheimiſchen Art, der Impatiens Noli- 

s tangere, ‚oder bon ber bereits vor mehreren Jahren aus Si⸗ 

bis dahin bekannt war. 

* 

birien eingeführten I. parvillora die Rede, als beſonders von 
jenen ſchönen oſtindiſchen Arten, die durch ihre großen und 
prächtigen. Blumen Alles übertreffen, was von dieſer Gattung 

Leider kennen wir von dieſen 
erſt drei Arten; allein in den engliſchen Gärten werden bereits 
mehrere gezogen, und wird die Zahl derſelben gewiß mit je⸗ 

dem Jahre zunehmen; denn nach Dr. Wight's Bericht, in 
dem Madras-Journal von 1837, kommen in Oſtindien we⸗ 

- 

nigſtens hundert Arten vor, von denen Norburgb nur drei Hs 
beſchrieben, und l 47 erwähnt hat; (ſiehe 
Gartenz. VIII. TOME Alle biefe Arten werden fib dei 



für fie beſtimmten Orte gepflanzt werden. 

uns im Freien ziehen laſſen, 

ſchattigen, feuchten! 
vorkommen, und nur eine mäßige Temperatur verlangen. 

338 
da fie in ihrem Vaterlande an 

ten, und größtentheils in ziemlicher Höhe 

Des⸗ 

halb lieben fie auch in unſeren Gärten einen feuchten Stande 
ort und einen nahrhaften Boden, gedeihen übrigens eben ſo 

gut in ſchattigen als in Min Lagen, unb bedürfen (n be= 

fonderen Sorgfalt. 

Die Ausſaat kann ſowohl in Töpfen als auf Miſtbeeten, 

wie bei den anderen Sommergewächſen, ſtattfinden; wenn dann 

ce 

- bie Pflanzen Stärke genug erlangt haben und keine Nachtfröſte 

mehr zu befürchten ſind, ſo können ſie ins freie Land auf die 

Wo ſie übrigens 

Einmal geſtanden haben, ſäen fie [i auch von ſelbſt wieder 

aus, und kommen alle Jahre wieder. Die I. parviflora ver⸗ 

breitete fi) gleich in den erſten Jahren uberall im Garten, 
kam auch wohl außerhalb der Mauer in der nächſten Um⸗ 

gebung des Gartens zum Vorſchein, ſo daß es ſchien, als 

würde ſie fid) Weiter ausbreiten, und vielleicht wie die Ga- 

im Garten zu erhalten; 

je: Vegetationskraft ein Ende macht. 
das freie 2 

8 linsogea parviflora verwildern; dies ijt jedoch nicht der Fall 
geweſen, ba fie ſich bis jetzt noch in keiner weiteren Entfer⸗ 

nung vom Garten gezeigt hat. I. Nolitangere iſt jedoch ſchwerer 

und nimmt immer nur beſchränkte Räume ein, über 

welche fie nicht hinausgeht. Die oſtindiſchen Arten tragen fo 
reichlich Kapſeln, die ihre Samen beim Aufſpringen weit weg⸗ 
ſchleudern, daß auch dieſe bei uns nicht wieder verſchwinden 
werden. Sie erreichen nicht ſelten eine Höhe von 5—6 Fuß 

und eine Ausbreitung von 3—4 Fuß, bedürfen deshalb eines 
anſehnlichen Naumes, worauf beim Auspflanzen Rückſicht zu 
nehmen ijt; fie müen ale in gehörige Entfernung von einander 
gebracht werden, wenn fie nicht klein und unanſehnlich bleiben 
ſollen. Ein vollkommenes Exemplar iſt dagegen mehrere Mo⸗ 

nate hindurch mit Hunderten der herrlichſten Blüthen geſchmückt, 
welche ſich immer wieder von Neuem entwickeln, bis der Froſt 

Aber nicht allein für 

dieſe Pflanzen zu benutzen. Um fie hierzu zu ver⸗ 
im 

icht welhe fi leicht und fonat bene, 

fie liebt einen mehr moorigen Wald⸗ = 
boden, findet fid in den Wäldern beſonders um faufenbe Baum 

ſtubben, 

Auguſt oder am Anfange des Septembers 

Diejenigen Arten dieſer Gattung nun, welche ſich us * 

jetzt im hieſigen bokaniſchen Garten befinden, ſind Paare v 2 

1. Impatiens Nolitangere L. 

Dieſe einzige einheimifhe Art ijt allgemein bekannt, r : 

darf daher keiner weiteren Auseinanderſetzung. 

wird 1—3 Fuß boch, ijt hellgrün und durchſcheinend, 

als an den übrigen Arten ſind. 

haft eitronengelbe Blumen tragen. 

2. Impatiens parviflora De Cand, 

Auch dieſe Art iſt durch De Candolle's Prodromus — 

den Botanikern bereits bekannt, und ſchon ſeit 1820 bei uns 

eingeführt; ſie wächſt im ſüdlichen Sibirien wild. Es iſt eigent⸗ 

lich keine Zierpflanze, da die blaßgelben Blumen kaum ein Drittel 
fo groß find als bei der vorigen; allein ſie eignet ſi d herr⸗ 
lich dazu, unanſehnliche Stellen im Garten zu bekleiden, da 
fie ſich febr. veräftelt und bib, und bis pat in den Bert 
hinein grün bleibt. 

8. Impatiens tricornis Lindley. 
— * 

1. an nua, erecta; folis alfernis eee 1 serratis - ji- 
losis in petiolum eglandulosum longe angustatis, ra 

po PR. 

I. tricornis var. nds Hort. Hafn.- 

Habitat in India Nu ide © 

äſtig, e mit eue Gelenken, aufrecht, Me. 

grün, duncklergrün geftreift, dicht mit kleinen rochbraunn 

am unteren Theil endlich kahl, in den Blarnachſeln nit einer 
breiten, nierenförmigen, rothbraunen Drüſe beſetzt, von welcher 
aus eine ſchmal flügelartige Leiſte bis zum nächſten Ble 

Der Stengel 

und 
hat große, geſtielte, ſehr fpi gezaͤhnte Blätter, die fleiſchiger P. 

Aus ben Achſeln der Blät⸗ 

ter entwickeln ſich die Blumenſtiele, welche 3—4 ſchöne, leb⸗ po^ 
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berabläuft, welche Leiſte bei der gewöhnlichen Form nicht mit 
Drüschen beſetzt iſt, bei der var. Z aber eine Reihe figender, 

rothbrauner, febr kleiner und kugelrunder Drüschen trägt, bie 

übrigens nur mit der Lupe zu erkennen ſind. Die Blätter 
wechſelweiſe ſtehend, geſtielt, 4—5 Zoll lang, 13—2 Zoll breit, 

lanzettförmig, lang zugeſpitzt, an der Baſis in einen haarigen, 

drüſenloſen Blattſtiel verſchmälert, dicht gefägt, mit ſtarken 

Nervenäſten und vielen Adern durchzogen, und mit kurzen 
Härchen beſetzt, wodurch ſie ſcharflich anzufühlen ſind. Die 

Blumen ſtehen in kleinen achſelſtändigen Trauben, die viel kür⸗ 

zer als das Blatt ſind; die Blumenſtiele haarig, in 3—5 ein⸗ 

oder zweiblumige Blumenſtielchen getheilt, die mit kleinen li— 

nienförmigen Blättchen beſetzt find. Die Blume groß, über einen 

Zoll lang; die beiden grünen Kelchblätter eirund, ſchnabelar⸗ 

tig zugeſpitzt, mit rothbraunen Pünktchen beſtreut, das ruͤcken⸗ 

ſtändi e Kelchblatt in der Mitte mit einem Horn verſehen, und 

das hintere am oberen Ende in eine kegelförmige Verlänge⸗ 

rung ausgehend, dieſe wie die Kronenblätter ockergelb, mit 

orangefarbenen Pünktchen und Strichelchen bemalt. 

Sporn an fünf Linien lang, pfriemenförmig, grünlich, 

oben zu gekrümmt. Die Kapfel anderthalb Joll lang, — 

3 —— ſehr ſchmal. — Die var. B8 bat brei⸗ 

er hellere, fa 

weniger lebhaft. Die — eirund, kleiner als bei den bei⸗ 

den folgenden, und höckerig. s 

Die Hauptform erhielt der hieſige botanische b wie 

die folgenden Arten aus England, die var. 8 dagegen aus 

dem botaniſchen Garten zu Kopenhagen; ſie iſt wegen ihrer 

größeren Blumen faſt noch ſchöner als die EN und 

* m daher beſonders zu empfehlen. 

E Impatiens longicornu Wallich. 

I. annua, erecta, foliis aiternis oblongo - lanceolatis in 

petiolum eglandulosum angustatis, pedunculis axil. 

laribus subterminalibusque multifloris, calycis phy llo 

dorsali emarginato subemarginaturam apiculato; cal- 

care longissimo incurvo, petalorum lobo altero ro- 

* situs fondato: ovato. obtuso subfalcato, 

abita in India ek O 

. 

aj. der HINC ' 

Der Stengel wird bá: ung höher als der der anderen 

Arten, und bleibt nie unter 5 —6 Fuß, er iſt aufrecht, wie 

die ganze Pflanze kahl, an den Gelenken angeſchwollen, vom 

Grunde an febr ausgebreitet äſtig, hellgrün, durchſcheinend und 

mit rothbraunen Fleckchen dicht beſtreut. 

lang zugeſpitzt, an der 

Die Blätter find 
4—5 3olí lang, und 2 Zoll breit, 

Baſis in den Blattſtiel verſchmälert, der aber nicht drüſen⸗ 

tragend iſt, am Rande ſcharf und dicht geſägt, mit ſtachelſpitzi⸗ 

gen Sägezähnen, deren Stachelſpien nach Innen gekrümmt 
und geroͤthet ſind. An jeder Seite des Blattes befindet ſich 

ſtatt des Nebenblattes ein feulenfótmiges, ſtielrundes Körper⸗ 

hen, welches an der Spige ein Drüschen trägt, 

welchem aus an jeder Seite eine ſchmale Leiſte am Stenge 

herabläuft, die am oberen Theil zuweilen mit einigen geſtiel⸗ 

ten Drüschen beſetzt iſt. Die Blumenſtiele ſtehen an den Ach⸗ 

ſeln der Blätter, und auch faſt an der Spitze, ſind lang und 

tragen an der Spige eine 810 blumige Traube, die unge⸗ 

fähr die Länge des Blattes erreicht. 

klein und eirund⸗ herzfoͤrmig. Die Blume iſt anderthalb Zoll 

lang, lilafarben, inwendig nach unten zu etwas braun gefleck, 

die beiden kleinen Kelchblätter faſt grün, rundlich, ſlachelſpitzig, 

das hintere faſt umgekehrt nierenförmig, und auf dem Rücken 

in, „eine Rn ids Spitze vorgezogen, 

„an dem : n Ende fe 
= . an der Balls gefpornt, anf einem faſt einen 

halben Zoll langen, pfriemenförmigen, grünlich braunen, ein⸗ 

wärts gekrümmten Sporn. Die Kapſel ſchotenartig, linienför⸗ 

mig, anderthalb Zoll lang. Die Samen eirund, runzelig. 

Dieſe ſchöne Art geht unter Wallich's Namen; wir 

wiſſen jedoch nicht, wo derſelbe fie. ſo benannt hat; fie (ad im 

Floral Cabinet als I. picta abgebildet ſein. Da wir für den 

Augenblick dieſe Abbildung nicht vergleichen können, bó dire 

pi wir = darüber nicht . 

ERE &. Impatiens glanduligera Boyle. 

I. annua, erecta, foliis verticillatis ternatis no- lan- 

und vor 

Die Deckblättchen find - 

- 

.ceolatis argute serratis, serraturis baseos glandulosis, 

- stipulis teretibus. clavatis glandulosis, pedunculis, ai 

— laribus subterminalibus trifloris, calycis phyllo dor. | 

sali integro mulico, caleare brevi inílexo, peta 

lobo altero rotundato altero dimidiato obl. n 

. tuso subfalcato, fructu brevi obovato. (Lindle 
p N wo > Ben 
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Der Stengel wird bei uns 5 —6 Fuß boch, foll aber 

nach engliſchen Berichten an 12 Fuß boch werden, er iſt vom 

Grunde an ſehr áffig, ganz kahl, mit angeſchwollenen Gelen⸗ 

fen, hellgrün, faſt durchſcheinend, an der Lichtſeite geröthet, 

neben der Blattachſel mit einem ſtielrunden, keulenförmigen, 
Nebenblatte beſeiht, welches an der Spitze eine roth⸗ 

E Drüfe bat. Die Blatter an den Aeſten quirlförmig 

zu dreien ſtehend, am Stengel ſelbſt aber meiſt wechſelweiſe⸗ 
ſtehend, 3—4 Sell lang, 11—2 Zoll breit, eirund⸗ lanzett⸗ 
formig, zugeſpigt, an der Baſis (pity ausgehend, an einem einen 
halben Sell langen, am Rande mit entfernten geſtielten Drüfen 
befegten Blattſtlele, ſcharf und dicht geſägt, mit Sägezäpnen, 
von denen die unteren wenigſtens an der Baſis, auch wohl 
an der Spitze, brüfentragenb find, ganz glatt und kahl und 
reichlich geadert. Die Blumenſtiele ſtehen faſt an der Spitze 

und in den Achſeln der Blätter, find ganz kahl, und theilen 
fib in drei oder auch mehrere Blumenſtielchen, die ein⸗ 

beumig ‚find und i» ind nd baben. E 

Sporn nur ganz und einwirte gebogen, die Retter 
find ungehörnt und ohne Hocker. Die Kapſel ift ungefähr einen 
balben Sell lang, und umgekehrt eirund. Die Samen find 
eirund und runzelig. 

Unſtreitig iſt dieſe die ſchönſte der eingeführten Arten, 
à > deren Anzucht beſonders zu empfehlen. Alle drei genann⸗ 

den Arten, neben oder unter einander gepflanzt, gewähren if» 
rer ken is wegen einen ſehr angenth⸗ 
nen waits i 

—— 8 

: Wenige - englifben Gartenſchriften. 
8 s Chronicle. —— 
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orginen an, fo eo n" ipte MEM b 

Gelb, Violett oder Purpur, Orange, Weiß, S 

dine orange, und ſie erſcheint todtenbleich, oder an rothen 8 
giges Mädchen in Weiß, fo tritt das Nothe zu ſtark hervor 
Derſelbe Fall findet ſich auch bei unſeren Blumenbeeten, wen 

man ſolche Pflanzen neben einander bringt, deren Blürhenfars | 

ben nicht zu einander paſſen, wodurch jederzeit eine ſehr um | 

günftige Wirkung hervorgebracht wird. Herr Chevreul bat * 

über dieſen Gegenſtand intereſſante Beobachtungen angeſtelt. 

deren Nefultate wir hier mittheilen wollen. Referent fagt, — 
daß alle Ergänzungsfarben (complementary coleurs) in- 

mer zu einander paſſen. Die Ergänzungsfarbe von Roth it 

Grün, von Orange — Himmmelblau, von Gelb -— 

Violett, von Indigoblau — Drangegelb; folglich 

koͤnnen blaue und orangefarbene, gelbe und violette Blumen | 

zufammengeftellt werden, während rothe und roſafarbene Blu — 

men mit ihren eigenen grünen Blättern harmoniren. Weiß 

paßt zu Blau und Orange, und noch beſſer zu Roth wm » 

Nofa, während es Gelb und Violett verdunkelt. In illa 

Fällen jedoch, wo die Farben nicht zu einander pajjen, d 

man nur Weiß dazwiſchen ſetzen, fo wird der Effekt ſtets 
wieder hergeſtellt. Folgende Sufammenjtellungen find ſtets 

empfehlen: Orangegelb mit Blaßblau, Grünlichgelb mit 
tel Roſa, Dunkelroth mit Dunkelblau, und Orange mit 
lett; Weiß paßt zu allen Verbindungen mehr oder we 
Dagegen darf man nie zufammenbriugen: Roſa mit Sch 
oder Orange, Orange mit Orangegelb, Gelb mit 

Blau mit Violettblau, und ſelbſt Roth mit W 
mit Violett, und Blau mit Violett. 8 

Wenden wir dieſe Folgerung auf die Dablien 0 

-— 
Ge 

mee 

"In Seifen ten folgen fie: Weiß, 9 
lach, Weiß, Nofa- Lila, Gelb, Violett oder ul i 
Weiß, Nöthlich⸗Scharlach, Purpur mit Grün, Roſa 

dunkel Purpur, Roſa⸗Lila, Weiß, en; Violett oder N 
pur, Orange, Weiß u. f. w. = 

In Gruppen zu ſieben Wann . 

auf folgende Weit geordnet, den ſbonßen ein; ı 

3. Sechs gelbe mit einer purpurnen oder violetten 
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Biakroth, Gelb, Weit, Orange, Violett, Weiß, Gelb, Weiß, Violett 
* * * * a ^» LXV * 

Blaupurpur, Weiß 

. mergemäcfen in Betracht gezogen zu werben, und mam wird 
ſich von der angenehmen vortheilhaften Wirkung überzeugen. 
Bei Blumenausſtellungen, beſonders von Dahlien, muß man — fi 
ſtets auf den barmoniſchen Kontraſt der Farben Nückſicht neh⸗ 
men, die Farbe der Stellagen und Blumenkaſten it. ebenfalls 

zu Nathe zu ziehen, da man bedenken muß, daß je näher die 
Farben zuſammengebracht werden, deſto entſcheidender ihre ge» 
genſeitige Wirkung iit. E 

Viele der geehrten Leſer mögen über dieſe Beobachtun⸗ 

gen lächeln, jedoch kann man berſichert fein, daß eine Blume 
ſich eben ſo herausputzen kann, als ein Geſicht. 

—— — 

SD Sek fo gelungene Suiturmetohe 
da T Satícas zu Springfield del Birmingham wit. 

bis 80˙ Fahr. (18—99" 9L) entfernt werden, nur dil 
darauf zu ſehen, daß fie völlig trocken ſtehen bleibt, bis 

e eee iE a We Eso ks dpi, " "i mu 
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Pawlownia imperial. 
dert Neumann, Gef der Gewächabäuſer im Jardin 

des plautes zu Paris teilt folgenden Beritt über diefe 

denn die Pflanze machte zwei Triebe vor der Zeit, bi 



als etettiny rm wurden und bald wurzelten. In drit⸗ 
ten Jahre wurde die Mutterpflanze ins freie Land gepflanzt, 

und erreichte daſelbſt eine Höhe von drei Fuß. Als die 

Herbſtfröſte eintraten, trieb die Pflanze noch fort, jedoch fie⸗ 

len die Blatter ab, 

Wurzeln mit Laub bedeckt. Im folgenden Frühjahre, mad 

dem die Pflanze 6°. Kälte ertragen hatte, trieb fie wie im 

berfloſſenen Herbſte. 1838 wuchs ſie mit großer Ueppigkeit, 

gewann im Verhältniß an Stärke, und machte zwei Zweige. 

Im Winter wurde ſie wieder mit Stroh bedeckt, und vertrug 

14° Kälte fo gut, daß nicht einmal die jungen Spitzen litten. 

Dieſes zeigte von ihrer vollkommenen Härte, ſie wuchs im 

Jahre 1839 ſtärker als je zuvor. Im Herbſt 1839 wurde 

der Baum nicht mehr bedeckt, da die erſte Hälfte des Win⸗ 

ters nicht ungewöhnlich kalt war, jedoch ſobald das Thermo⸗ 

meter unter 8° fiel, wurden die Wurzeln mit Laub bedeckt. 

Am 23. Februar 1840 war das Bäumchen neun Fuß boch 

und vollkommen belaubt. 

Herr Neumann kann nicht mit Beſtimmtheit behaup⸗ 

ten, daß die Pflanze, die unſtreitig bald eine a lie 

Gärten fein wird, die Pawloynia in 
nicht ihre Blüthen geſehen hat, 

der Farbe denen der Digitalis purpurea ähnlich ſind. Sie⸗ 

bold fagt in feiner Flora japonica (fasc. I.), daß die Paw- 

lownia in ihrem Vaterlande eine Höhe von 40 Fuß erreicht, 

und daß es die Big gnonia fomentosa Thunberg ijt, aus 

welcher ſeitdem eine neue Gattung gemacht worden, die nach 
der jetzigen Königin von Holland. . e von 

Rußland, benannt it. 5 

wap we n 

DU Beietiche Welttheilung über eine 
Xs Steife in Peru. 

Vom Herrn von MW b 

Mitgetheilt vom 
Een Ss 3. N. De pu in 3Balbenburg in 1 Sehlefien. 
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ohne daß fie gelb geweſen wären; der 

kleine Baum wurde daher mit Stroh umwunden und die 

die in Kehren fim und in 

lc nr 

der Schweiz, ein Dr. Tſchudy, der für eine Geſellſchaft in 

Neuſchatel reiſt. Er hatte die Beſtimmung, eine Neife um 12 

die Welt zu machen; doch ba der Kapitain fein Schiff an die 

hieſige Marine verkaufte, und ihn noch dazu um ſeine Kaſſe ; 

brachte, fo war er genöthigt, hier zu bleiben, und entſchloß ſich 8: 

nach ber Montagna zu geben, um dort für feine Geſellſchaft 

zu ſammeln, bis er die Mittel bekommen würde, feine Reiſe 

fortzuſetzen. Dieſe Mittel ſind jedoch über zwei Jahre aus⸗ 

geblieben, wodurch er ſich jetzt in der größten Verlegenheit 
befindet, da es ihm an Allem, ſelbſt an der nöthigen Beklei⸗ 

dung mangelt. Der andere ijt ein Landsmann von uns, Nas 

mens Klee, ein geborner Berliner. Er hatte ſich dem See⸗ 
weſen gewidmet, und es dabei bis zum Matroſen | gebracht, EY 

entfernte fi aber. bei feiner zweiten Reiſe um die Welt hier T | 

von feinem Schiffe, der Prinzeffin Souije, ging nach dem In- 

neren, und ſpielt dort den Einſiedler. Dieſen findet Dr. 
Tſchudy, ſchließt ſich ihm an, lebt mit ihm, und beide 

ſammeln jetzt für die Geſellſchaft. Der Rancho dieſer beiden 

Männer lag 3 zur Zeit, als ich fie befuchte, in dem Gebiete der 

der noch nicht unterjocht iſt. Derſelbe haßt die Weißen, und 

beide Männer müſſen große Vorſicht gebrauchen, um mit dem 

Leben hier davonzukommen. Oefters bekommen fie des Nachts 

Beſuche von dieſen Indianern, weshalb ihr Haus ſo einge⸗ 

richtet iſt, daß man zu ihrem Schlafgemach erſt mittelſt einer 

Leiter gelangen kann, welche fie in jeder Nacht zu fib Dine 

aufziehen. Das Merkwürdigſte in dieſem Hauſe iſt der Haus⸗ 

rath und die Kleidung dieſer beiden Menſchen. Es wurde 

mir unter Andern eine Suppe von Affenfleiſch mit Schild? 

kröteneiern in einer großen Schildkrötenſchaale vorgeſetzt; die 

Teller waren Schaalen der Calabaſſe; hierauf kam Affenfleiſch 
in Schildkrötenfett bereitet, Jacca als Gemüſe dazu, und 

ſtatt des Brotes geröſtete Platanos; eine Ente und ein 

Faſan, deren Bälge nach Europa wandern, gaben den Bra⸗ | 

ten, und zu dieſem Mahle wurde febr gutes Waſſer und 

Palmwein getrunken. Nach dem Eſſen gab es (hier gewach⸗ y 

jenen) Kaffee, Chocolade oder vielmehr (ebenfalls hier e 
fenen) Cacao. So leben aber dieſe Leute nur, wenn ſie Be 

ſuch bekommen. Alle Vögel und Thiere, die ſie erlegen, wer» 

den für die Geſellſchaft abgehäutet, aber deren Fleiſch vers 

zehrt. Ihr Lager beſtand aus Matten, im untern Hauſe 

ſtand ein roher Tiſch und eine Bank. Der Rancho ja. auf 
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einer Felſenſpitze mit einer guten Ausſicht. Da ihre europäi⸗ 

ſche Kleidung ſchon ſehr gelitten hatte, machten ſie ſich ſtell⸗ 

vertretende Anzüge aus den Faſern der Agave, und Sandalen 

aus Thierfellen. Das Merkwürdigſte aber an Dr. Tſchu⸗ 
dy's Kleidung war die Mütze, die einzig und allein aus dem 

Hintertheil einer Vogelſpinne gemacht war. Endlich nach zwei 

Jahre langem Harren ſind Rimeſſen für den armen Dr. und 

auch Geld von [einer Mutter angekommen, und er ijf nun 

beſchäftigt, feine. Naturalien, beſonders aus dem Thierreich 

einzupacken, und ſie über Lima nach Europa zu ſenden. 

In der Regenzeit kommt Niemand von den Gebirgen 

herab, denn die Wege find fo fürchterlich ſchlecht, daß man 

bei jedem Schritt befürchten muß, ſein Thier zu verlieren; 

die Maulthiere ſuchen ſich beſſere Wege, kommen vom rechten 

Pfade ab, und ſtürzen in den Abgrund. Ich ſpreche hier aus 

Erfahrung, denn auf meiner letzten Reiſe brach ſich eines 

meiner Thiere das Kreuz, und nur durch ein Wunder wur⸗ 

den meine Effecten gerettet; ein anderes aber wurde von 

einem meiner Maulthiere abgedrängt, ſtürzte in den Abgrund, 

und man ſah es nur einige Mal über Felſen im Fluſſe weg⸗ 

treiben, nebſt der Ladung, mit der es der See zutrieb, wo 

wahrſcheinlich dieſelbe nur Trümmer von beiden empfing. 

Man mi Neifende hier darauf aufmerkſam machen, daß 

ſie nicht zu große 
: mehr als 150 Pfund in ein solches paden, weil ſonſt ein 

Thier nie zwei Koffers tragen kann, und man für größere 

Pakete eine ungeheure Fracht bezahlen muß. Bei der ange⸗ 

gebenen Laſt aber kann man zwei Felleiſen auf ein Maul⸗ 

thier, welches 300 Pfund trägt, bequem fortbringen. 

Verſchiedene Pflanzen habe ich wohl geſammelt, aber 

dieſelben find mir in meiner Wohnung, wo es ſehr feucht in 

der Regenzeit war, verdorben. Es iſt hier ſehr ſchlimm; die 
Feuchtigkeit des Winters dringt, da keine Scheiben in den 

Fenſtern ſind, ſo ſehr ein, daß man ſich nicht davor ſchützen 

kann. Das Leder bekommt in Einem Tage dicken Schimmel; 

doch denke ich in der Folge für meine geſammelten Natura⸗ 

lien einen anderen Ort wie Lima zu haben, wo das Wetter 

bei Weitem nicht jo feucht ijt, wie hier. Es ift hier eigent⸗ 

lich großer Regen ſelten, aber ein ſehr durchdringender Ne⸗ 

bel, welcher vom Mai bis Oktober dauert. Während dieſer 

Rebelzeit werden die Berge rings um die Stadt grün, und 

die Herden fangen an, auf denſelben zu weiden. 
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Wenn jenſeits der Cordilleren neue Häuſer gebaut wer⸗ 

den, fo traut ſich dieſſeits Niemand fo etwas zu unternehmen; 

hier verfällt Alles. Meilenweit reitet man zwiſchen Trüm⸗ 

mern; Städte an der See, von den Spaniern gegründet, hat⸗ 

ten vor der Revolution 1415000 Einwohner, die jetzt 

nur ſo viele Hundert zählen, wogegen die von den Spaniern 

vernachlaſſigten Orte, wie Huacho und Schelka an Einwoh⸗ 

nern zugenommen haben; erſterer Ort um das Zehnfache, denn 

er hat jetzt 7—8000 Einwohner, meiſt Indianer, wahrſchenn⸗ 

lich von dem dort wohnenden Völkerſtamm, meiſtens Fiſcher 

und Gärtner. y 

Geſtern, als wir in der Oper waren, wo man Semitas 

mis übrigens ſehr gut gab, erhielt der Präſident Gamara 

die Nachricht, daß die Empörer nur vier Tagemärſche von 

Lima entfernt wären. Auch hörten wir von Zeit zu Zeit 

Schüſſe, die man den Zambos nachſandte, welche ſich den Wer⸗ 

bungen zum Soldatendienſte durch die Flucht entziehen woll⸗ 

ten. Kein Zambo oder Cholo geht daher jetzt aus dem Haufe, 

aus Furcht, man möchte ihn fangen, ober auf ber Flucht et» 

ſchießen. Ein Cholo, der meine Sachen transportirte, traute 

ſich nur bis an die Portada, und miethete hier mit ſchwerem 

Gelde einen Stellvertreter, der die Maulthiere nach meiner 

Wohnung treiben mußte. " 

Wir haben hier täglich i "ice s es 

hierbei, daß ich Anfangs, wie alle Europäer, aufzuſtehen, wenn 

die Erde bebte, höchſt langweilig fand; jetzt aber, obne daß 

ich daran denke, wenn ein Erdbeben anfängt, zur Thüre hin⸗ 

ausgehe. Noch merkwürdiger aber iſt's, daß ich des Nachts 

nicht davon aufwache, alle Morgen aber erzählen, 

Zahl der Stöße angeben kann, wenn ein Erdbeben war. Faſt 

möchte ich glauben, daß ein Erdbeben nichts weiter als eine 
galvaniſche Materie ſei, denn man fühlt nicht allein ein Schüt⸗ 

teln, ſondern man wird davon ſo angegriffen, als würde i 
* man electriſirt. 

Vor ſechs Monaten ſandte ein Herr S. „der aus 

Thorn iſt, auf meinen Rath 12 Stück Sheremelien in Arac 

m feinen Vater, und hat vor einigen Tagen von demſelben 

die Nachricht empfangen, daß dieſelben gut angekoumen ſeien. : : 

Zu meiner Freude aber hörte ich von den Bewohnern de : 

Innern, daß ein ſicheres Mittel, die Cheremolien acht 3 o. 

nate zu erhalten, das Einlegen in Kalkmilch ss bei nie 

und die | 

x 
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Steifseit dieſer Früchte werde ich, den Verſuch doppelt an bene zu große Wärme und Feuchtigkeit, und die weit beſſer m 

s ſelben gemacht, ſolche einſenden. wenn ſie kühl und trocken gehalten wird. Sie wächſt fos 
Bei meiner nächſten Ausflucht komme ich in eine Ge⸗ in Heideerde in Töpfen, als auch an aufgehangenen Holzftüchen, | 

genb, die beſonders reich an Süßwaſſerkrabben ſein fol, unb i (^ NR 

ich denke dort eine gute Anzahl zuſammenzubringen. Dieſen 
? „„ a 

Thieren hat man bis jetzt febr. wenig Aufmerkſamkeit gewid⸗ Rd > au 

met. Dieſe, fo wie alle anderen Gegenſtände, welche ich fame Aeschynanthus grandiflorus Sprengel. 

meln kann, werde ich alle einfenden, und ich hoffe, daß fi [Aeschynanthus parasiticus Wallich; Jacarvillea pan x 

darunter viel Seltenes und Neues finden wird, da ich in Roxbg. Trichospermum grandillorum Don.] 5 
Gegenden hinkomme, die noch von keinem Naturforſcher be⸗ 

treten worden ſind. 

(Didynamia Angiospermia. Cyrtandraceae.) 

Unter allen Warmhauspflanzen ijt dieſe eine der (i 
fen und eine am leichteſten zu behandelnde. Die prächtigen, 
an zwei Zoll langen, ſcharlachrothen Blumen ſtehen in einer 

ar fdbónbtübenhen Mélanaen, gipfelſtaudigen Dolde, und ſo ſchön auch die Abbildung iſt, ſo 
iſt der Farbenglanz der Blumen in der Natur noch weit br 

W Magazine und im Botanical Begister (anter. 

abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

und pflanzen Garten zu empfehlen iſt. 

welche im 

Um die Pflanze zu kultiviren, bedarf man ein ſehr tub 
und warmes Haus. Man heftet einen Steckling an ein Stick 

5 Holz, worauf er bald, dem Epheu gleich, ſich anwurzelt und 4 
2. ieee Botanicn Register. September 1841. ins Holz einfaugt. Nach einigen Monaten bildet ber Steck⸗ ; 

; | ling ſchon einen hangenden Strauch, mit reichlich blüthentra⸗ 
(Taf. 4S) — 7 7 genben Aeſten, deren Blüthen zu verſchiedenen Jahresgaln 

Odontoglossum pulchellum Bateman. erſcheinen 
: Die Pflanze verlangt, nicht allein während ber Seit de 

rer Vegetation und während des Blühens eine feuchte Al⸗ 
Ein ſchöner Epiphyt von Guatemala mit einer langge⸗ moſphäre, ſondern auch im Zuftande der Ruhe. Man gebe 

delten Blüthentraube von weißen ziemlich großen Blumen, ihr nach dem Abblühen allmählig weniger Waſſer, aber fort⸗ 
die an der Baſis der Kronenlippe eine hufeiſenförmige gelbe während dieſelbe Temperatur; denn es ijt eine unrichtige Mei⸗ à 
und rothpunctirte fleiffige Schwiele haben. nung und gegen die Natur, wenn man glaubt, Pflanzen kon⸗ 

Es iſt allgemein bekannt, daß viele Orchideen von Mejico nen nicht ruhen, wenn fie nicht an einen fälteren Ort gebracht ? 
und Guatemala weniger Wärme bedürfen, als ſie gewöhnlich werden. Man hüte ſich die Pflanzen gleich nach dem Abblür | 
in den Orchideenhäuſern erhalten, ſo daß vielen eine zu ben in ben Ruheſtand zu verſetzen, wie es gewöhnlich ees 
hohe Temperatur, beſonders wenn fie ſich im Zuftande der ſondern zwinge fie, ihre Triebe fürs folgende Jahr erſt aude — 
Ruhe befinden, äußerſt nachtheilig iſt. Zu dieſen gehört auch zubilden, beſonders wenn die Pflanzen enit n" nc 
dieſe Art, der nichts ſchädlicher ijt als eine Ueberreizung durch pen find. 

" i 

= 

(Gynandria Monandria. Orchideae.)- 

——MÀ : 
Von tiefer Zeitſchriſt erſcheinen alle 14 Tage zwei Vogen in Quarto; wo es zur mehreren Verständlichkeit des Textes erforderlich ic, ſollen Kupfer m— 2 

Holzſchnitt ^ta eyeben ticas Der — des Jahrgangs iſt 4 Thlr. Alle Buchhandlungen, Zeitungserpeditionen und Poſtämter nehmen Ms 

Gebrudt in der Nauckſchen Bud Bucht were "uet 

; i E d — , 
; SAPE RR 
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neunter Jahrgang. 

Allgemeine Gart emzeitung. 
Eine Zeitſchrift 

dmn Otto, : 
Königl. Preuß. Garten ; Cireftor und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin, 

von 

* ni Gaͤrtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. 

| mit den bag agen Gärtnern und 38 faniferm des In: und Ausland RS de 
herausgegeben | 

Albert Dietrich, 
Dr. der Philoſophie und Lehrer an der Gärtner s Lehranftalt zu Berlin. 

Sonnabend, ben 30. Oktober. 

Bemerkungen 

aber den Beſuch einiger engliſchen Gar: 

ten und Gartenanlagen. 

Vom — G. v. ... 

Auf meiner Reiſe nach England ging mein dian 

merk dahin, bie engliſchen Gärten und Gartenanlagen kennen 

zu lernen, da es mir bekannt war, wie die Engländer ſo 

ſorgſame und vorzügliche Gärtner ſind, daß ſie darin von 

keiner anderen Nation übertroffen werden. 
* 

An Herrn Loudon, den ich zuerſt beſuchte, machte ich 
eine höchſt intereſſante Bekanntſchaft. Er hakte die Güte, mich 

mit den nötbigen Anleitungen und Empfehlungen zu verſehen, 

um einen Theil der vorzüglichſten Gärten von England mit 

Nutzen zu bereiſen. Die Engländer wiſſen fo ſchöͤn und 

der Natur getreu die Garten⸗Anlagen zu ordnen, wohlgefällige 
Blumengruppen und Beete anzulegen. Letzteres iſt auf dem 

Continent noch wenig bekannt, in Loudons Encyclopaedia 
of Gardening, in deſſen Gardener’s Magazine und in mehr 

rerem andern feiner Werke findet man zerſtreut zweckmäßige 

Zeichnungen und Grundriſſe von dergleichen Beeten, und es 



| 

licht und mit den nöthigen Holzſchnitten erläutert würde . 
Die Gärten von Woburn Abbey und Alton Towers ſind wun⸗ 
derſchöͤn. Wie ſchön ijt nicht ein engliſcher lower Garden. 

ZJunächſt war ich in Chiswick zur Ausſtellung der Hor- 
ticullural- Society. Dort war die beau monde ton Lon— 

don verſammelt, und ſchwelgte im Genuß der ſchönen Blumen 
und Gewachſe, im Schall reizender Muſik. Was ich nicht 

erwartet hatte zu finden war, daß ich den Nafen verſengt und 
von der Dürre aufgeriſſen fand. Aus den Journalen werden 
Sie erſehen haben, welche Pflanzen die größte Aufmerkſam⸗ 
keit dort verdienten. Erlauben Sie mir nur Einiges über die 
Aufſtellung der Gewächſe zu ſagen. Sie fand ſtatt, theils 
in Gewächshäuſern, theils in großen Zelten. Was an Topf⸗ 
pflanzen ausgejtellt war, befand fi auf Tafeln, worauf 

A kleine Stellagen von 2 bis 3 Fuß Höhe ſtanden; jeder Topf 
hatte ein Etiguet mit dem Namen der Pflanze und 
des Beſiers. Die abgeſchnittenen Blumen, als Roſen, 
Nelken, Viola tricolor, Anemonen und Stanunfe(n, waren 

nach den Schattirungen geſchmackvoll in Blechkaͤſten rangirt. 
Die Zwischenräume waren mit Moos ausgefüllt, ſo daß ſie 
gleichſam ein reizendes Blumenbeet darſtellten. | 
nahmen fid aber die prächtigen Varietäten der Viola trico- 
lor und die Nelken aus, die auf einer zierlich ausgeſchnittenen 

E Unterlage von weißem Papier ruheten. Die Engländer ver⸗ 
ſtehen alle Arten von Pflanzen in geſchmackvollen Formen zu 
ziehen, faſt alle waren von unten ſchön belaubt und buſchig, 
nicht wie bei uns in kahlen und bohen Stämmen. Beſonders 
ausgezeichnet waren die Schlingpflanzen, theils als Ku⸗ 
gel oder hohler Kegel, theils als Schild gezogen; Alles auf 

Geſtellen von Drath gebildet. Die Pelargonien ſind wieder⸗ 
rum zu Gnaden aufgenommen und Modeblumen geworden. — 
Den Orchideen, Früchten und Küͤchengewächſen waren beſon⸗ 

gend über den Köpfen der Zuſchauer; Viele waren in mit Dra zuſammen gebundenen Jacobs⸗Muſcheln. — Schlag 6 lbends nahmen die Eigenthümer ihre Pflanzen zurück, 

*) 3. C. Le I welche berfelbe über Gärten geſchrie⸗ ben, find im 7.8 je der Allg. Gartenzeitung S. 39 und 46 angeführte e e ee eee 

wäre zu wünſhen, daß bei uns mehr darüber Heröffente, 

dere Zelte gewidmet; erſtere nahmen ſich herrlich aus, han⸗ 

" " % " "d PUN, | Beet 
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tata, Stylidium Drummondi, Agnostis siuuata, Kenne- P. 

Beſonders ſchön 

Lande nicht kennen. 

iſt auf Effekt berechnet. 

- latifolia, die gerade in 

daß die Conſtruction der Gewächs⸗ und Treibhäufer, vie 

zu dem in allen engliſchen Gartenſchriften viel erwähnten Part 
der Mrs. Lawrence, Ely Park genannt, einen der zier⸗ 

h 

: 
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und die abgeſchnittenen Blumen vertheilten fie an die anwe⸗ i 
fenden Damen. cr 3% HESS 

Den Tag darauf fuhr id nach Windſor, wo bon einer ei 2 
gentlichen Gartenanlage wohl nicht bie Rede fein kann. Der Park 
iſt ſchön und groß, und hat herrliche Ausſichten. Es iſt zu 
verwundern, wie die Königin ſich mit einem [o winzigen 
Blumengarten begnügen kann, der fib unter den Fenſtern des ̂  
Schloſſes befindet. | E 
Ich ſah auch den botanischen Garten im Regent park, der 

ſich erſt in der Anlage befindet. Was mir auffiel, waren die 
gar kleinen Scheiben der Miſtbeetfenſter, auch dieſe unterliegen 
einer Abgabe, und je kleiner fie find, deſto geringer ijt die Abgabe. 

In meinen ferneren Wanderungen kam ich auch zu Herrn : 
Hugh Low nach Upper Clapton bei London. An ſchönblühenden Ge⸗ 
wächſen fand ich Aralia japonica, Gesnera lateritia, Correa 
Harrissonii, Statice Dickinsonii, Knightia excelsa, 0 . 
rizema cordatum, Thomasia canescens, Mirbelia dila. 

dia inophylla, Convolvulus Massoni A. Dietr. (C. Dry. 
andri Spr.), Ilex latifolia, Dracophyllum secundum, — 
Acacia platyptera, Daviesia quadrilatera, EL 

Im Ganzen habe ich die Ueberzeugung gewonnen, E 

fie. ſich in England vorfindet, nur mit großen Modifiie — 
tionen für unfer Klima anwendbar if, denn nirgend ijt da⸗ r 
rauf Bedacht genommen, daß deren Fenſter im Winter zug 
deckt werden können. Ueberall waren die meiſten Pflanzen 
auf den Stellagen in den Gewächshäuſern weit auseinander 5 geſtellt, brennende Sonnenſtrablen muß man daher in dieem 

Durch die Güte des Herrn Loudon bekam ich Jutritt 
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lichſten und geſchmackvollſten, den ich geſehen habe. Sie ordnet 
Alles ſelbſt darin an, und jede einzelne Gruppe und Plane —— 

Mein Weg führte mich weiter nach Blenheim; der Pri- vat flower Garden und pleasure ground des Herzogs zeichnet ſich vortheilbaft durch schöne Gruppen von Rhododen⸗ dron, Kalmien, Azaleen 3c. aus, zumal ſolche von Kalmia 
üppigſter Pracht blühten. Auf ni 
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die als Sitze dienten, 

Raſen ns: geſchmacbvolle Vaſen von chineſiſchem Porzellan, 

7 oben mit einer Oeffnung, um fie 

tragen zu können. Als Einfaſſung von Blumenbecten hatte 
man junge Eichenſtämmchen gezogen und als Korb verflochten, 
man hatte auch welche von Turkey Dat (Quercus. Cerris L.) 
dazu genommen. 

Im Park ſtand eine Ceder (Cedrus Libani) von 19 Fuß 
Durchmeſſer, ein Prunus lusitanica von 101 Yards (engl. 
Elle) im Umkreis. Cotoneaster microphylla als Worpar- 

tie gepflanzt ſieht gut aus, fo auch Lathyrus odoratus, 
in Paraſol⸗Form auf bem Nafen einzeln angebracht. Die Roſen 
hochſtämmig, wie fie bei uns gezogen werden, will den Englän⸗ 
dern nicht gefallen, alle ſind nur halbſtämmig, 3 Fuß hoch, 
kugelförmig, einzeln oder in Gruppen angebracht ). Es ijt 
wahr, man kann fie fo mehr genießen, und fie find auch leich— 
ter gegen den Froſt zu verwahren. 

Ich ſetzte meinen Weg weiter nach Derby fort, wo ich 
das in Loudons Journal vielbeſprochene Arboretum des Herrn 
Strutt beſah, das erſt angelegt worden iſt; indeſſen ſind alle 
vorhandene Exemplare noch ſehr klein. In dieſen Verhältniſſen 

a lab i) — ii darüber jagen, es LE aber, gat nicht mit jenem 
leichen de s ich den Tag Sn dat auf in Chatsworth beſah. 

Herr Per ion, Curator des Gartens, nahm mich äußerſt 
zuvorkommend auf, und ließ mir zu Ehren den großen Waſſerfall 
und die prächtige Fontaine ſpringen. Der merkwürdigſte Ge⸗ 
genſtand dieſes herrlichen und großen Parks iſt wohl unſtrei⸗ 
tig das neu erbaute Gewächshaus, das 410000 Fuß Flä⸗ 

cheninhalt, 275 Fuß Länge, 120 Fuß Breite und 65 Fuß 

Höhe hat. Es iſt durchaus von Glas gebaut, und hat nir⸗ 
gend andere Wände oder Dach, als von Glas. Es beſteht 

aus gothiſchen Bogen, die von jeder Seite zweimal überein- 
ander geſetzt und in der Mitte wieder von einem Spitzbogen 

vereint find, alles von eiſernen Säulen getragen, welche hohl und 

zum Abfuͤhren des Regenwaſſers eingerichtet find. Inwendig be⸗ 

met es aus einem er Erdbeet, ae 3 abge⸗ 

55 3n spore e kann man 5 Gngländern nur bei 

. füdten, die Rofen nicht allzuhoch zu ziehen. Ein Rofenfiod 
von 3—4“ ce bat in - Sinndt vor einem 6- -8 hohen 

ee Vorzug 0 — 

Das Eichenlaub bildete eine gute und dichte 
Guirlande, die nicht höher als 12 Soll war. 

= 
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theilt, ber Mitteineg ijt fo breit, daß der Herzog wi tis. 
nem bierjpännigen Wagen binein und durchfahren kann. Alle 
Pflanzen ſind in den gedachten Erdbeeten ausgepflanzt. Auf 
dem einen Queergang iſt eine Allee von ſehr großen Pi⸗ 
ſangs angebracht, und man glaubt ſich wirklich in die ſuͤd⸗ 
liche Zone verſetzt. 
einer Art zuſammengepflanzt, welches einen ſehr guten Effekt 
hervorbringt. Das überraſchendſte find zwei große ungeheure Pal⸗ 
men, die erſt friſch gepflanzt waren; über dieſelben war ein gro⸗ 
ßes Leinwandhaus erbaut, um ſie zu beſchatten, gewiß 10 Ellen 
boch und noch größer im Durchmeſſer. Die eine hieß, wenn ich 
nicht irre, Corypha Licuala, ſie hatte 16 Ellen in der Krone 
im Durchmeſſer. Oben herum an der Glaswand läuft eine 

2 Ellen breite Gallerie, von wo man einen herrlichen Ueber⸗ 
blick auf die Pflanzen hat, und es ſind auch auf derſelben 

Wafferröpren angebracht, vermittelſt welcher man fie, wie durch 

einen Regen, begießen kann. Um auf dieſe Gallerie zu gelangen, 

iſt unweit des einen Eingangs ein großer Felſen angelegt 
worden, der die Treppe enthält, er ijt mit den ſchoͤnſten Far⸗ 

renkräutern uud Felſenpflanzen geziert. Von Außen des Ge⸗ 

bäudes kann man, wie auf Schiffen auf die Maſte, durch die 

an Säulen genagelte Abſaͤtze aufs Dach gelangen. Inwendig 
aber ſind Ringe an ben, Sparren u durch welche 

Seile gezogen werden, an en, nach Art der Schie⸗ 
ferdecker, in die Höhe g gezogen wen’ um ſonach entweder 
die Fenſter zu reinigen, oder auszubeſſern. — Die Fenſter⸗ 
fare allein koſtete 2100 Pf. St. d 

Von Pflanzen bemerkte ich Amherstia nobilis, Testu- 

dinaria Elephantipes Lindl. (Tamus Herit.) und T. 

sylvatica, Dieksonia antarctica, Cephalotus follicularis, 

Polygala linifolia, Erica linoides superba, Clematis cde- 

rulea grandiflora, Isopogon attenuatum, Dacrydium . 

elatum, Daviesia ericoides, Convolvulus pentaphyllus, 

Bignonia venusta, Citrus nobilis Mandarin - - a 

trägt kleine Früchte, riecht gut. 

Von Wein⸗Sorten, die getrieben werden, und gut riger, em⸗ 

pfahl Herr Parton Canon Muscata und Black Hamburgh. T 

Sm Pfirſichhaus waren alle Stämme mit Kalk angeſtrichen, f 

der mit Schwefelpulver vermiſcht war Um Gurken früb oder 

auch ſpät im Jahr zu ziehen, ſtellt Herr Parton die in dift 
gezogenen Pflanzen in ein Treibbaus, das von e e : 

und leitet die Ranken an Draht in die Döhren 4 dud 

Von vielen Pflanzen ſind mehrere mu . 
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Johannisbeeren am Spalier an der Nordfeite gezogen 

liefern gute, aber ſpäte Früchte. ; 

Siilberbunter Thymian, in Büſcheln auf dem Raſen ge⸗ 

pflanzt, ſieht gut aus. 

Herr Paxton hat auch Gewächshäuſer erbauen laſſen, 
deren aufrechte Fenſter zweiſeitig find WX. 

Ueber dem Orchideenhaus war eine Bedeckung, in Form 
eines Strohdaches, das fib in der Mitte theilte, und auf je» 
der Seite auf Schwellen mit Rollen, wie auf einer Eiſenbahn, 

: herausgeſchoben werden konnte. (oe Gardeners Mag. 1840 
pag. 580.) 

Am darauf folgenden Tage begab ich mich nach Alton 
Towers, dem Grafen Shrewsbury gehörigz die Lage deſſelben 

a iſt reizend, und es liegt zum Theil in einem nicht ſehr breiten 
Thale. Der Garten iſt ſehr gut unterhalten und ausgezeich⸗ 
net mit Blumen aller Arten decorirt. Die Gewächshäufer be» 
finden fi). am Abhange eines Berges, auf Terraſſen, immer eine 
Reihe über der anderen. Es ſind im Ganzen 3 ſolcher Reihen, 
vor jeder iſt eine breite Terraſſe, auf welcher Blumenbeete in 
den zierlichſten Figuren mit einander abwechſeln, faſt alle mit 
Buchsbaum eingefaßt, aber ganz dünn gelegt und kurz gebal- 
ten. Die kleinen Swifchengänge find mit ſchönem gelben Sand 
ausgefüllt, an anderen Orten hatte man auch dazu weißen 
Sand oder fein pulveriſirten Quarz genommen, oder auch wei⸗ 
ßen Sand mit Raſen eingefaßt, Calceolarien darauf nieder⸗ 
geſenkt, was reizend ausſah. 

Die Gewächshaus » Pflanzen zeichneten ſich nicht als 
Seltenheiten, ſondern nur durch vortreffliche Kultur aus. 
Fuchſien, Euphorbien, mit bunten Blättern, Passiflora pal- 
lida, Clianthus puniceus waren am Spalier, Russelia 
juncea, Manettia cordifolia, Combretum purpureum, 
Calampelis scaber, Passiflora Kermesina als hohler 
Korb gezogen.  $ndftimtige, zu Kronen-Bäumchen gezo⸗ 
gene Fuchſien bringen einen herrlichen Effekt hervor. 
Unter den Fenſtern des Schloſſes war auf der einen 

Seite eine ſchmale Rabatte mit Mimulus moschatus, 85 
cher köſtlich duftete, angebracht. 

The ladies flower Garden, eine Art Schloßhof, 
ein wahres Prachtſüct von einer Blumenanlage, er iſt in 

Verbindung mit Glasgallerien, die zum Schloß führen, welche 
mit den ſbönſten erotifhen Pflanzen decorirt ſind. Dieſe 

ſer ſelbſt, 

Gallerien können alle mit — und prächtigen aud, 
nen erleuchtet werden, das einen feenartigen Anblick gewähren 
muß Von dieſem Blumengarten läßt ſich nicht genu j Schönes 
fügen. Meiſtens war auf den Beeten nur eine Art von Pflan⸗ 
zen angebracht, und waren ſie faſt alle niedergehackt. Sie beſtan⸗ 
den in dieſem und anderen Gärten in Viola tricolor, Re- 
seda, Verbenen, div. Arten, jede aber allein gepflanzt, Hespe- 
ris matronalis fl. pl., Dianthus Carthusianorum, Dianth. 
chinensis fl. pl., Dictamnus albus, Veronica-Arten, Ara- 
bis albida, Erysimum Perowskianum, Paeonia- Arten, 
Nemophila insignis, Senecio Jacobaea, Sommer=Lets 
foyen, Antirrh. majus fl. pl., 
mimeris coccinea, Calceolarien, Pelargonien und Cinera⸗ 
rien-Arten, ferner Iris xiphioides und Xiphium, Fuchſien, 

Tropaeolum majus, He. 

Eschscholtzia californica, Schizanthus retusus und andere. 9 
Ich reiſte dann ferner nach Elverſton Caſtle, allein hier 

wurde ich ſehr in meinen Erwartungen getäuſcht. Nicht nur, 
daß der Gärtner, an den ich empfohlen war, mir kurzweg 
erklärte, es fei an einem Sonntag, wo ich ihn beſuche, und 
daß er nie an dieſem Tage in ſeinen Garten käme. Dies 

ganzen Umfange zu ſehen bekam, entſprach keineswegs den 
von ihm gehegten Erwartungen. Der größere Theil iſt ganz 
im altfranzöſiſchen Geſchmack an gelegt, mit ſteifen, geſchnittenen 
Hecken und Figuren von Taxus, Thuja und Pinus, er ſoll 

jetzt durch Herrn Loudons vermittelnde Hand moderniſirt 
werden. Ein Pfau, der ein Rad ſchlägt, war aus einer Thuja 
geſchnitten, und nahm ſich ſonderbar genug aus. ^ 

Von hier ſetzte ich meinen Weg weiter nach Motu 
Abbey fort, ein ſchönes großes Schloß mit vielen Sebens⸗ 
würdigkeiten und herrlichen Park. In einem Jimmer ſah " 
eine Art kleiner Treibkaſten, deſſen Wände und Decke von Spie⸗ 
gelglas waren, mit vergoldeten Bronze Leiſten zusammengefügt. 
Er ſtand auf einer Art Tiſch in einer Fenſtervertiefung, und es 
waren darin mehrere Arten von Crassula, Cactus, Farrenkräu⸗ 
ter, ferner eine kleine Sago Palme, das Ganze iſt ein febr niede 
liches Putz- Meubel. Der geſchmackvollen Formen auf dem 
Raſenplatz der Blumenbeete habe ich bereits gedacht. Abies 
cephalonica und Podocarpus asplenifolia Be mei 
befondere Aufmerkſamkeit. 
IJ c kehrte nach London auf der Eiſenbahn m wb 
machte von da aus noch folgende kleine — als - 

den ich durch einen Stallbedienten in finm | 

4 
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Sion Houſe, bem Sitz des Herzogs von Northumberland, 
er liegt ganz in der Nähe von London, und iſt von keinem 
großen Umfang. Eine Landſtraße, die dicht am Park vorbei⸗ 
geht, hat man dadurch verſteckt, daß man an die umgebende 
Mauer, bie 5—6 Ellen bod) ijt, Erde angefüllt hat, ab⸗ 
laufend nach dem Garten zu, bald mehr bald weniger breit, 
dieſen Erdwall bepflanzte man mit Bäumen und Sträuchern 
und führte durch dieſe Anlage einen Spazierweg. Dieſe Ein⸗ 
richtung entſpricht vollkommen dem Zweck. An Pflan⸗ 
zen bemerkte ich Deutzia scabra im freien Lande, ſie 
blühte gerade und nahm ſich ſehr gut aus ). Ferner Aralia 
japonica, Irene lignosa, Manettia glabra, Abutilon sty- 
losum, Cuphea Melvilla Lindl. (Melvilla speciosa Andr.), 
Parkia africana Rob. Br. (Mimosa biglobosa Jacq.), 
Caryota urens, Curcuma Roscoeana, Cereus hexago- 
nus, 25 Fuß hoch. Thunbergia aurantiaca unb Hartwe- 
giana, Clerodendron japonicum, aus Samen gezogen, blüht 
roth, Curcuma cordata, Philibertia gracilis D. Don (gran- 
diflora Hooker), Phlomis bicolor, Stephanotis floribunda, 
Combretum coccineum, Masdevallia suaveoleus, Bar- 
ringtonia racemosa; ferner Anagallis Monelli, Tropaeolum 
peregrinum im Topf am Drahtſpalier in Schildform gezo⸗ 
gen, nehmen ſich ſchön aus. Ligustrum sempervirens Dil» 
dete eine ſchöne Hecke. Pinus Cembra, allein auf einem m freien 

Raſenplat gepflanzt, fab gut aus. : 

Endlich beſuchte ich die ſchönen Gartenanlagen des Her⸗ 
zogs von Devonſhire in Chiswick. Die Gewächshäuſer find 
von der Form eines Zikzak, davor liegen die Blumen⸗ 
beete in den ſchönſten Figuren. Das Rosarium iſt der 
Mühe werth zu ſehen, und hat es die Geſtalt wie es in Rep- 
ton's Landscape Gardening abgebildet it, in ber Mitte 
mit der Statue der Venus. f 

Dieſes wäre, was ich im Kurzen von meiner letzten 
Neife nach England, von den Gärten, bie ich geſehen habe, 

Ich habe Ihnen dieſe Mittheilungen nicht vor⸗ 
enthalten wollen, weil Sie wünſchten, etwas von mir und mei⸗ 
ner Reife und meine Anſichten über die dortigen Gärten zu 
hoͤren. Somit ſchlieze ich meinen Bericht, und wünſche, daß 

*) Die Deutzia-Arten halten ſämmilich im Freien in geſchüßz⸗ 
ter Lage mit leichter Bedeckung febr gut aus und blühen 

reichlich. D—^. 

dieſe wenigen Zeilen von unſern Gärtnern nicht unbeadhtet 
bleiben mögen. 

Auszüge aus engliſchen Gartenſchriften. 
1. Aus Gardener's Chronicle. a 

Eine neue Art Stecklinge zu ziehen. 

Zu dieſer Methode wählt man einen Blumentopf mite 
fever Größe und legt einen Scherben auf bie Oeffnung des 
Bodens, darauf eine Lage geſiebter Kohlenaſche, ferner eine 
Lage klein zerbrochenes Glas, welches das Eindringen der 
Würmer verhindert; auf dieſe Glasſchicht kommt abermals eine 
Lage Kohlenaſche, und zwar ſo hoch, um darauf einen etwas 
kleineren Topf ſtellen zu können, der um ein geringeres über 

den Rand des erſteren Dinüberreiden darf. Der leere Raum | 
zwiſchen beiden Topfen. wird nun bis auf einen Soll hoch mit 
Kobhlenaſche, das Uebrige nit weißem Sand angefüllt, worauf 
die Glasglocke zu ſtehen kommt, wodurch auch zugleich das 
Ausſchließen der Luft bewirkt wird. Der kleinere Topf wird 
ebenfalls ſo angefüllt als der erſtere, und ein ganz kleiner 
verkehrt eingeſetzt, ſo daß der Boden des letztern mit dem 
Rande des äußeren oder erſteren gleich hoch zu ſtehen kommt. 
Der Raum zwiſchen den beiden inneren Topfen wird mit ei 
ner für die Stecklinge fid) eignenden Erde angefüllt, um dieſe 
darin ziehen zu können. Die Oeffnung des verkehrt einge⸗ 
ſetzten Topfes wird mit einem Pfropfen verſehen, wodurch 
dieſer Raum eine gleichmäßige Wärme enthält, und fie den 
Stecklingen mittheilt *). 

*) Diefe Methode its der Forſpth'ſchen, ſiehe die Garten — zeitung Vol. IV. p. 92, zwar febr nahe, i a ber doch . 
verſchieden, und hat 86. ang dier auch hier als praktiſch nc 



deln fteifer als bei der folgenden Art; Zapfen zahlreich, eis 

förmig, beinahe ſitzend und zuſammengedrängt. 

wie P. halepensis. 

s 8m. 
ı# 

* 

Gardener’s Chronicle. 

Ueber Coniferae. 

(Als Schluß der Coniferae in Nr. 42. S. 333) 

Section III. Europäiſche Species. 
Dieſe Section enthält wenig neue oder ſeltene Arten im 

Vergleich zu den vorhergehenden; dennoch ſind in neuerer Zeit 

einige beſtimmte Formen entdeckt worden, und es iſt fonder- 

bar genug, daß ſie bis jetzt unbekannt geblieben ſind. 

1. Abtheilung. Schlanke, zweinadelige Pinus, ähnlich der 

Aleppo⸗ Fichte oder P. halepensis. 

. 96. Pinus Brüttia (conglomerata Graeff.), Nas 

Nach Herrn 

Link erreicht dieſe Art auf den Gebirgen von Calabrien die 

Höhe von P. Laricio. Sie it harter als viele der Aleppo- 

Pinus, zur ſelben Abtheilung gehörend. In den harten Win- 

tern von 1837 — 38 iſt ſie durch den Froſt nicht zerſtört 

worden. Das Holz iſt hart und voll von Harz. 

27. P. Pithyusa. Zwei⸗ auch zuweilen dreinadlig, 
und länger als bei der vorhergehenden Art. Es ſcheint nur 

eine Varietät von P. halepensis, oder maritima Lamb. zu 

fein, mit längeren, größeren und mehr eiförmigen Zapfen. 
Sie fol in Griechenland häufig vorkommen, und iſt ſo hart 

Sie iſt noch ziemlich felten. 

2. Abtheilung. Große, zweinadelige, 
e Arten, ähnlich dem P. Pinaster. 

| S8. P. austriaca Tratt. (nigricans Host). Dieſe 
Art ijt wohl nur eine Varietät der Pinus corsica, mit 

f ne und ſparrigen Aeſten, for dunklen, ſchlanken Na⸗ 
deln in langen weißen Scheiden. Die Nadeln ſitzen dicht an 

den Aeſten und die Knospen ſind lang und geſpitzt. Sie iſt 
En ein Bewohner von Oeſtreich, gleichzeitig ein Zierbaum, er⸗ 

pun eine beträchtliche Höhe, hat gus Holz unb idi viel 

E a oder pyrenaica. Eine ſchöne 
: Pinus, ähnlich der corſikaniſchen. Die jungen 

ch vo n einer bell gelblich-braunen Farbe und 
ſind dün blanker und hellgrüner als bei je 
In Spanier ner Art. e Pino pince genamt, 

gewöhnlich ſtark 

da ihre langen, feinen Nadeln, die 3 ſtark und aufrecht 5 

ſtehen, gleich einem Malerpinſel um die jungen Triebe ſitzen. 

Die Art iſt ganz hart, und wu auf den Pyrenäen * ji 

bedeutende Höhe. E 

30. P. Romania. Gleicht der P. nigricans "n 

hat jedoch längere und etwas ſchlankere Nadeln. Es iſt die 

berühmte P. caramanica der Franzoſen, und ſie erreicht eine 

bedeutende Höhe. Sie führt auch den Namen P. neglecta. 

31. P. Ascarena. Nur eine robuſtere Varietät von 

P. Pinaster, mit beinahe zweimal ſo langen und bellgrünen D 

Nadeln. Man findet fie in großer Menge bei Ascaren in 

Italien, und iff ein herrlicher Zierbaum. 

32. P. Lemoniana. Auch nur eine Varietät bon 

Pinaster. Die Japfen werden an alten Exemplaren endſtän⸗ dy. 

dig und kleiner, und an jungen Exemplaren bilden Triebe 

und Zapfen Eins, d. h. die jungen Triebe wachſen durch die 

Zapfen, fo daß die Schuppen der Zapfen die Ninde der 

Triebe bilden. Dieſes findet man jedoch nur an jungen dj 

pigen Exemplaren. Sir Charles Lemon beſchrieb dieſe 

Art zuerſt in den Verhandlungen der Horticult. Society. i 

Man finn fie im Jahre 1830 auf ede ine 

Cornwall. 

3. Abtheilung. Silber- oder Pechtanne (Foren 

33. Picea cephalonica oder Föhre vom Ber 

Enos. Eine der ſonderbarſten kürzlich erſt eingeführte At 

mit rauhen, fangettfórmigen, Nadeln, ähnlich der Araucaria 
brasiliensis, doch viel kleiner. Die Nadeln ſitzen um de 
ganzen Stengel, und nicht wie gewöhnlich nur an zwei Seiten 
auch find fie nach der Baſis zu fanft gedreht, unterhalb fi 
berweiß; die Spitze endet in einer ſcharfen Nadel, uu i 
Blattſtiel erweitert ſich ber Länge nach an ben Aeſten. € 
wird ein großer Baum, 60 — 70 Fuß hoch und 9—10 0 
im Umfang mit zahlreichen, horizontal ausgebreiteten Aeſen. : 

eL 

Die Schuppen derſelben find abfallend, bie Samen weich, el 
und voll Terpentin. Das Holz iſt hart und dauerhaft. € 
Charles Napier ſagt im Arboretum Britannicum, da er 
bei der Serftörung dii alten Gebäude i in 5 1 % oft 
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Sir Ch. Napier führte ſie zuerſt ein, der fie 4-— 5000 
Fuß hoch auf den Schwarzen Gebirgen in Cephalonien fand. 
Später wurde ſie auch an der Küſte des ee Mee⸗ 
res gefunden. 

34. P. Pinsapo oder Ceder vom Atlas = Gebirge. 
Anfänglich bielt man dieſe ſchöne Art mit C. cephalonica 

für identiſch; fie hat fib jedoch als eine ganz eigene Art ge- 
zeigt. Die Nadeln ſind um die Hälfte kürzer, hellgrüner, 
etwas wenig ſilbergrau auf der unteren Seite. Die Knospen 
ſi nd auch kleiner und mit einem Ueberzug weißen Harzes be— 
deckt. De Candolle machte dieſe Art zuerſt in England be⸗ 
kannt. Er ſandte 1837 Samen dahin unter der Benennung 

P. Pinsapo oder Ceder vom Atlas; ſpäter wurde ſie vom 

Dr. Boiſſier, der fie bei St. Bermeja und auf den Ge⸗ 

birgen von Malaga in Spanien fand, beſchrieben. Der Baum 
ijt ganz hart, und giebt ein gutes Nutzholz. Man findet ihn 
- ziemlich pf 1 in mehreren Ao ES a 

Die ſchönblüh enden Pflanzen, 
wit im 

abgebile | pur und deren Anzucht dr im den deutfchen Blumen⸗ 

und Pflanzen⸗Gärten zu empfehlen a 

2. Edwards's Botanical Register. September 1841. 

(Taf. 50.) 

Placa ornata Miers. 

Gee Monogynia, „ 

Ein ſchönes Zwiebelgewächs, welches Herr Miers in 

; Chili auf der Cordillere de los Andes bei Aconcagua 

1824 entdeckte Die Pflanze war bis jetzt nur dem Namen nach 

bekannt, den Herr Miers am Ende feiner Reiſebeſchreibung 

über Chili anführt. Der Blüthenſchaft erhebt fid) ungefahr neun 

Zoll über die Erde, und trägt an der Spitze 4— 7 ſchnee⸗ 

- pcd — Blumen. 

Terme — 

(La,. 51.) 

Clianthus carueus Lindlemg. 
[Streblorhiza speciosa Endl.] 

(Diadelphia Decandria, ^ Leguminosae.) 

Dieſe Pflanze wurde urfprünglih vom Dr. Endlicher 
nach einer Jeichnung, welche von Ferdinand Bauer auf 
der Philip's⸗Inſel, einem kleinen Felſen an der Küfte der 
Norfolks⸗Inſel angefertigt worden, unter dem Namen Streb: 
lorhiza beſchrieben. Sie behielt dieſen Namen, bis fie zuerſt 
in Europa blühte, wo man dann fand, daß ſie mit der be⸗ 
reits bekannten Gattung Clianthus identiſch war, was auch 
Endlicher ſelbſt ſchon vermuthet hatte, weshalb es nothwen⸗ 
dig war, den früheren Namen zu ändern. 

Die Schönheit dieſer Pflanze wurde von vielen Handels⸗ ; 
gärtnern, ehe man ihre Blüthen kannte, febr übertrieben, und 
Mancher fand fid) fpäter, als fie wirklich zum Blühen kam, 
getäuſcht. Sie iſt allerdings der zart roſenrothen oder fleiſch⸗ 
farbenen Blumen wegen nicht unanſehulich, aber dennoch bei 
weitem nicht ſo ſchön als Cl. puniceus; deſſen ungeachtet 
eignet ſie ſich zur Bekleidung von tragbaren Spalieren 
ganz gut. 

Ihre Kultur iſt "ipla. up leicht. Sie verlangt einen 
guten fetten Boden und viel Topf Pflanze blüht 
im Frühling und vermehrt ſich ei durch Stecklinge. , 

Eo 

(Taf. 52.) 

Dendrobium discolor Lindl. 

(Gynandria Monandria, Orchideae.) 

Die Herren Loddiges erhielten im Jahre 1838 meh⸗ 
rere Pflanzen dieſer Art aus Java. Sie hat ein eigenthüm⸗ 
liches Anſehen; der aufrechte Stengel wird nur vier Fuß hoch, 
und trägt eine aus 10 — 16 großen Blumen beſtehende Traube; 
die Blumen haben Aehnlichkeit mit denen einer Gloriosa, ſind 
braun⸗ orangefarben mit gelber Kronenlippe. 

Wie viele Dendrobium- Arten läßt ſie ſich leicht kulti⸗ 
viren. Ein hoher Wärmegrad iſt während ihres Wachsthums 
erforderlich, nach dieſer Zeit genügt eine niedere Temperatur . | 
und eine trockenere Atmojpbäre. Am beiten wachſt feit in einem 
Topf, ber mit Heideerde angefüllt if. s D^ 
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Auswahl blühender Pflanzen 

des Königl. botaniſchen Gartens bei Berlin, 

a im Oktober 1841, — e 

Orchideae. 

Peristeria Barkeri Hort. Angl. Mexico. 

Cattleya labiata Lindl. Brasil. 

. Epidendrum fragrans Swartz. 

— umbellatum Swartz. 

— nutans Swartz. 

Cypripedium venustum Wall. India orientalis. 

Laelia anceps Lindl. Mexico. 

Bletia Shepherdi Hook.. Jamaica. 

—  acutipetala Hook. India occident. 

— florida et var. Rob. Br. India occident. 

Calanthe veratrifolia Rob. Br. Java. 

Oncidium. Papilio Lindl. India occident. 

— Baueri Lindl. Demerara. 

— ornithorhynchum Humb. et Kunth. Oaxaca. 

Hartwegia purpurea Lindl. Mexico. 

Maxillaria Rollissonii Lindl. di 

pos pumila Lindl. Brasil. 

— picta Hook. ch 

— .. decolor Lindl. „Jamaica. 

Zygopetalum Mackai Hooker, (Eulophia Lindl.) Brasilia. 

— stapelioides Kl. Mexico. 

— intermedium Hort. angl. Brasilia. 

Angraecum distichum Lindl. Sierra Leona. 

Cymbidium sinense Willd. China. 

— reflexum? (Eulophia.) Pr. * sp. 

Habenaríó leptoceras Hook. Rio Janeiro. 

"Haemaria discolor Lindl. (Goodyera) China, 

Coelogine fimbriata Lindl. China. 

Trichocentrum fuscum Lindl. Mexico. 

Proteaceae. 

Grévillea concinna Rob. Br. 

Mänglesia cuneata Lindl. 

Banksia serrata Lin. 

— media Rob. Br. 

Cun hami Sieb. 

id. insularis Rob. Br. 
— marginata Cav. 

Nova Hollandia 5 

India occidentalis. ! 

Gentianeae. 

Lisianthus Russellianus Hook. Mexico. 

Labiatae. 

Salvia confertiflora Pohl, Brasilia. 

Gesneraceae. ; 

Génie magnifica O—o. et — Brasilia EU 

— . Douglasii Lindl. j > 

Campanulaceae. 

Canarina Campanula L. Ins. Canar. 

Myrtaceae. 

Beaufortia sparsa Rob. Br. Nova Hollandia. 

; Leguminosae. 

Acacia subcoerulea Lindl. 

—  Neumanniana Hort. berol. } Nova Holland, 

Rutaceae. 

eiae thymifolia Brongn. Pr. b. sp. 

— myrtifolia O—o. et Dietr. Insul. maris * 

tarctici, — 

Ln 

Bücher Anzeigen. | | : : 
3. 

Wichtiges neues Werk fuͤr jeden Landwirth! 
Im Verlage von C. F. Winter in 8 iſt erſchienen 

und in allen guten Buchhandlungen ^ haben 

Sandwirthfehaftliche Bilamzentunde 

praktiſche Anleitung zur 3 und zum Anbau der 

für Oekonomie und Handel wichtigen Gewächſe 

von 

Joh. Metzger, 
Garten; Invector in Heidelberg. 

2 Thle. geh. 4 Thlr 224 Sgr oder 8 fl. 15 kr. 

In der Erökerſchen Buchhandlung zu Jena iſt erſchienen m 

allen Buchhandlungen zu haben: 

Prof. C. E. Lungethals Lehrbuch der me : 
chen Pflanzenkunde, für praktiſche Landwirthe und Freunde E 
des Pflanzenreichs. Gvjter Theil. Die Süßgräfer, nit = 
160 Abbildungen auf 10 Tafeln. Preis 130. — 

Nauckſche Buchhandlung -. 
— 
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TES Eine Zeitſchrift 
für Garner und alle damit in M Vui Misa 

perdu ! d r 

von 

Friedrich Otto, Albert Dietrich, 
Sóniat, ren, © tms S t Hn Berlin, Dr. ber Philoſophie un 

gu, : Sonnabend, ben 6. November. 

Aufzählung und Kultur 
EE ber UM 

Lantan a- Arten, 

welche in den hieſigen Gaͤrten kultivirt werden. 

end en Herausgebern. 
LS * . 

Daß viele, früher in den Gärten mit Sorgfalt gezogene 
Pflanzen durch andere, in neuerer Zeit erſt eingeführte ver⸗ 
drängt oder in den Hintergrund geſtellt, auch wohl ganz und 

DE; 

gar in Vergeſſenheit gerathen Find, ij eine Thatſache, die fib 

Kan HE Beifpiele beweiſen ließe, wenn dieſelbe noch 

ſonſt einer Erörterung bedürfte. Wie aber ſelbſt das Neue endlich 

alltäglich wird, kommt dagegen das für einige Zeit bernachläſ⸗ 

ſigte Alte wiederum in Gunſt, und wir erſtaunen dann über 

uns ſelbſt, wie wir dieſes nur haben bintenanſetzen können, da 

es doch auch feine eigenthümlichen Annehmlichkeiten und Schön⸗ 

heiten hatte, wodurch es uns immer eine erfreuliche Erſcheinung 

hätte fein und bleiben ſollen. Ungeachtet es aber nun ſchon man⸗ . 

cher alten, einige Zeit hindurch vergeſſenen Pflanzengattung ge⸗ f 

lungen iſt, wieder zu Ehren zu kommen, und von den Garten» 

liebhabern von Neuem in Gnaden aufi genommen P unden. d 

"T 
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bod big jetzt manche zu ihrem ehemaligen Anſehen nicht wieder 

8 gelangen koͤnnen, und iſt es daher Pflicht der Stimmberechtig⸗ 

ten, ſie, wenn ſie es verdient, aus ihrem Dunkel hervorzurufen, 

und in den Kreis unſerer Lieblinge wieder einzuführen. 
iſt die Veranlaſſung, warum wir die in früherer Zeit gern 
geſehene und in den Gärten vielfältig verbreitete Gattung 
Lantana wieder in das Gedachtniß der Pflanzenliebhaber zu⸗ 
rückführen wollen, die ihrer lieblichen Blumen wegen ue 
zu den beliebteſten Jiergewächſen gehörte. x 

Die Gattung Lantana gehört, wie bekannt, zur Fam 
lie der Verbenaceae und zu Didynamia Angiospermia 
des Linneiſchen Syſtems. Es giebt nur wenige krautartige 
Arten darunter, die mehrſten derſelben ſind ſtrauchartig; ſie 
kommen größtentheils im tropiſchen Amerika, einige jedoch auch 

in Oſtindien und in Abyſſinien vor. Der Stamm, ober viel⸗ 
mehr die krautartigen Aeſte, fo wie die Blatt- und Blumen⸗ 

ſtiele find, zuweilen mit kleinen Dornen beſetzt; die runzeligen 
Wm Blatter ſind entweder gegenüber⸗ oder zu dreien ſtehend; die 
Blumen befinden fid in von Deckblättern unterſtügten, geſtiel⸗ 
ten Blüthenkoͤpfen, find zwar nur klein, gewähren aber einen 
. éuferít angenehmen Anblick, und ſind entweder ſchneeweiß, 
violett, gelb oder orange, häufig aus einer in die andere 
Farbe übergeben, oder in einem Blüthenkopf verſchieden ge⸗ Har 
färbt und ſchattirt. Da die Pflanzen nun, neben den zierlichen 

Blumen, die Eigenſchaft einiger Härte zeigen, ſo iſt ihre Anzucht 
für unſere Gärten um [o mehr zu empfehlen, als fie nicht 
nur für die im Freien anzulegenden Blumenpartien ange⸗ 
wendet werden können, ſondern auch als Zierpflanzen für unſere 

8 Barmbänfer, beſonders zum Herbſtſchmucke zu benutzen ſind. 
Will man nun die Lantana- Arten für die Gruppen im 

freien Lande anwenden, fo wählt man dazu vorjährige, oder 
vielmehr ſolche Pflanzen, die im Spätſommer des vorigen 
Jahres aus Stecklingen gezogen worden ſind. Dieſe werden 

1 gleich vom Beginn ihres Wachsthums an kurz gehalten, und 
io damit fie fid) als buſchige ha dd ge⸗ 
en können, und niedrige Straͤucher bleiben. 

e e Anlegung ſolcher Gruppen geſchieht auf gleiche Weiſe, 
für t us und mehrere andere Pflanzenfamilien in 

Dies 

- 

mara L., involucrata L., mista L., nivea Vent., 

derlich ijt, bedeckt. Die jungen Pflänzlinge ende im Mai, Aj 

je nachdem es die Witterung erlaubt, darauf gepflanzt, to 
fie dann bald kräftige Seitentriebe entwickeln, die noch Einmal, E 
jedoch nicht öfter, zurückgeſchnitten, ſpäter hingegen niedergehakk 
werden, indem ſich alsdann die Blüthen an den jungen Trier: ; 
ben entwickeln. Erſetzt werden bie Arten durch neue anzu- 
ziehende Pflanzen, die älteren jedoch der Witterung Preis qe 
geben, wenn man nicht etwa ſchönblühende Arten für die 
Warmhäuſer einzupflanzen beabſichtigt. Die am beſten JY 
Gruppen fid) eignenben Arten ſind folgende: Lantana Ca- i ; : id : 

trifolia L.; die rata L., Radula Sw., scabrida Ait., 
8 ganze Ei wird dann mit L. Sellowi Link, oder in Er. 2: 

aufſtellen, pride in ben biefigen Gärten gezogen D | 

pflanzt, mit nahrhafter Erde verſehen, und als niedtige Ir 

Nabatten, welche eben fo wie die erſteren angelegt w 

mangelung' dieſer mit L. involucrata eingefaßt. 5 
Die für den Schmuck der Warmhäuſer beſtimmten du 

ten werden in Töpfen gehalten, jedoch zu öfteren Malen au 

fige Pflanzen gezogen. Den Sommer über bleiben fie, 
in den Warmhäuſern ſtehen, ſondern werden gleich vielen an⸗ 
dern tropiſchen Pflanzen ins Freie in Gruppen, oder E 

aufgeſtellt, und erſt im Auguft oder September in ein temperirtes 
us gebracht, wo ſie alsdann ihren uck völlig 

entwickeln. Zuweilen blühen fie (dom früher, welches jeder 
bon der Witterung abhängig it. Nur Lantana brasilie 
sis Lk. ij zärtlicher als jede andere Art, und gedeiht eben 
nicht ſonderlich im Freien, bedarf daher zur Entwickelung ih⸗ 
rer Blüthen und zum ſonſtigen Gedeihen der Warmhaͤuſer 

Wir werden in der nächſten Nummer diejenigen Arten T 

Fortfegung folgt) 

—— —— ss E 

Bericht 
über bie 

durch d Anhaltiſchen Gattenball⸗ - | 
Deſſau vom 22. dis 24. — TE 

e 

Georginen-Ausſtelung, die als erfter Versuch natürlich m 



mit manchen Hinderniſſen zu kämpfen hatte, war indeſſer, doch 
ſo aufmunternd geweſen, daß der Anhalt. Gartenbau Verein 
nicht anſtand, auch in dieſem Jahre eine gleiche Ausſtellung 
zu veranſtalten. Ein dazu von dem Vereins- Vorſtande er⸗ 
munterter Ausſchuß, aus den Herren: Hofgärtner Gröbe in 
Zerbſt, Stadt⸗ und Landgerichtsrath Heike in Aken, Sub⸗ 
rector Jahn aus Deſſau, Hofgärtner Richter von Luiſtum 
bei Deſſau, Regierungsſeeretair Schwabe aus Deſſau unb 
Diaconus Weſſel aus Zerbſt beſtehend, beſtimmte in mehre⸗ 
ren deshalb veranſtalteten Zusammenkünften die näheren Be⸗ 
dingungen der Ausſtellung, und forgte zugleich für deren bal⸗ 
dige und, ſo viel als möglich, verbreitete Bekanntmachung in 

den öffentlichen Blättern des In⸗ und nicht zu weit entle⸗ 
genen Auslandes. Gleicherweiſe erfuchte derſelbe auch mehrere 
auswärtige Herren, die als vorzügliche Züchter oder Freunde 
der Georginen bekannt waren, das bei der Preisbeſtimmung 
der Blumen nothwendige Ehrenamt als Preisrichter zu über⸗ 
nehmen, und hatte die erfreuliche Genugthuung, auf die des⸗ 
halb ergangenen Einladungen von den meiſten Seiten einſtim⸗ 
mende Sufiderungen zu erhalten. 

Die zur Ausſtellung gewählten Tage waren von dem 
Ausſchuß auf den 22, 23 und 24. September beſtimmt worden, 
ein 1 Segen, e it. 

id ginen⸗Sorten ge⸗ 
. wöhnlich m 175 puteos: ina können, und daher in 

der Regel erſt im September zu blühen beginnen. Auch war 
es augenſcheinlich, daß die frühere, wenig unterbrochene, naſſe 
und kalte Sommerwitterung ohnehin das Blühen der Geor» 
ginen verſpaͤtet hatte, und daß erſt das mit Ende Auguſt und 
im September eintretende ſchöne und warme Wetter die Fort⸗ 

ſchritte der Blumen begünſtigte. Nicht wenig Sorge erregten 
daher nach jo ſchoͤnen und heißen Tagen die in den Nächten 
vom 20 bis 22 unerwartet einfallenden Fröfte, und leider 
zeigte es fi auch bei der Ausſtellung, daß dadurch die Hoff- 
nung und die Freude manches Georginen⸗ Züchters theils ver⸗ 
nichtet, theils getrübt worden war. 

In Allgemeinen waren von dem ade für die Aus⸗ 
stellung folgende Beſtimmungen feſtgeſetzt et 

Die Ausſtellung findet, wie im vor E 

in. Pd ganz dazu geeigneten Saale des Gaſthofes „zum Erb⸗ 
Prinzen“ in Deſſau Statt, — Sie beginnt den 22. Nachmit⸗ 
tags 2 Ubr, und dauert bis zum 24. Mittags. — Die Ein⸗ 

zu hit di. auch nicht wobl früher 
| | Geor 

wieder 

lieferung der Blumen muß bis ſpäteſtens den 22. Barnes 2 
10 Uhr geſchehen. — Es wird eine Coneurrenz über die dazu 
eigens eingeſchickten Blumen eröffnet, außerdem aber auch das 
Einſenden ganzer Sammlungen von Georginen als Schmuck⸗ 
blumen gewünſcht und erbeten. — Der Werth, der zur Preis⸗ 

deren Anzahl für jeden bewerbung eingegangenen Blumen, 
Einſender auf vier und zwanzig feſtgeſetzt worden, wird von 
den dazu ernannten Preisrichtern unparteiiſch und nach beſter 
Ueberzeugung durch Stimmenmehrheit beſtimmt. — Eigent⸗ 
liche Preiſe werden nicht ausgeſetzt, ſondern es beſtehen die- 
ſelben in einer durch mehrere öffentliche Blätter bekannt zu 
machenden Belobung. — Die Preiſe werden ertheilt: erſtens 
für Samenblumen, und zweitens für Kauf⸗ oder Tauſch⸗ 

Bei den Samenblumen iſt von Seiten des Ein⸗ 
ſenders das Ehrenwort ſchriftlich zu geben, daß dieſelben aus 

blumen. 

ſelbſt gewonnenem Samen erzogen ſeien; ferner ob fie 
diesjährige Sämlinge, oder ob ſie ſchon ein⸗ oder mehrere Mil 
geblüht haben. Bei den Kauf- und Tauſchblumen wird na⸗ 
türlich vorausgeſetzt, daß der Einſender ſie in ſeinem Garten 
gezogen habe. — Alle zur Concurrenz beſtimmten Blumen 
müſſen den Anforderungen der jetzigen Zeit möglichſt entſpre⸗ 
chen, und mit Namen und einer genauen 1 * 

Fe a Ar k rss TES n 2 MES ij 

monie und Ordnung aller die citiciaiider Blumen zu brin⸗ 
gen, war von dem Ausſchuſſe die Aufſtellung derſelben fol⸗ 
gendermaßen eingerichtet worden. 
durch die Fenſter erleuchteten, 

dieſen Seiten lange Tafeln aufgeſtellt, 
gleichen an der dem Eiugange gegenüber befindlichen Hinter⸗ 

wand befand. Auf den Seitentafeln war der ganzen Laͤnge 
nach ein hinten ſechs, vorn drei Zoll bober, durch einzelne 
Queerwände verbundener Rahmen eingerichtet, der mit feuchtem 
grünem Waldmooſe ausgefüllt wurde. Die bintere Queertafel 

geräumigen Saale waren an 

war für diejenigen Georginen beſtimmt, die von den Einſen⸗ 
dern auf andre, ihrem Geſchmacke zuſagende Art zur Aus⸗ 
ſtellung gebracht wurden. In dem breiten Mittelraume be⸗ 
fanden ſich ebenfalls noch zwei lange, dicht an einander ge : 
rückte, und auf gleiche Weiſe wie die erſten beiden eingerichtete 
.. auf welchen aber die hoheren Hinterwände der N 
der Länge nach an einander ſtießen. 

Rahmen waren beſonders zur E der Pur nab 

In dem bon zwei Seiten 

fo wie ſich eine dere * 

Dieſe Tafeln mit ibeen : 
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men beſtimmt, während die übrigen den Sammlungen von 

^ Schmuckblumen vorbehalten blieben. Dieſe Einrichtung war 

in ſo fern für die zweckmäßigſte befunden worden, als dadurch 

die Blumen die gehörige Beleuchtung erhielten, und auch 

von den Beſchauern am beſten betrachtet werden konnten. 

Die meiſten Einſender benutzten auch dieſe Einrichtung, und 
nur einige, beſonders aus den entfernteren Orten, hatten theils 

ihre Blumen noch in beſonderen Käſten auf faſt ähnliche Weiſe 
eingeſandt, oder in kleinen Töpfen, oder in irdenen Behaͤlt⸗ 
niſſen einzeln ſtehend, aufgeſtellt. x 

Durch die ſchnellen Poſt⸗ und Eiſenbahn⸗Verbindungen 
begünſtigt, trafen die Sammlungen von den verſchiedenen Orten 
faſt alle gleichzeitig am 22. Vormittags ein, und die Blumen 
waren daher um ſo friſcher, obwohl freilich manche mehr oder 
weniger durch den Transport gelitten hatten, je nachdem die 
Verpackung derſelben ſorgfältig geweſen war. Von drei und 
dreißig Einſendern waren nahe an 4000 Blumen in faſt vier⸗ 
hundert berſchiedenen Sorten, die neuen Sämlinge nicht mit⸗ 
gerechnet, eingegangen, und es bot dieſe Fülle von meiſtens 
ſchönen Blumen einen bezaubernden Anblick dar. Ebenſo 

fehlten die im vorigen Jahre vorhandenen ſchönen Scheiben⸗ 
und Rundbouguets auch dieſes Mal nicht; theils von Magde⸗ 
burg vom Herrn Werker, theils vom Herrn Cantor Schmidt 
aus Jonitz bei Deſſau eingeſandt. Und jo konnte die dies⸗ 
jährige Ausſtellung eine bei weitem mehr gelungene genannt 
werden, als die borjährige. Denn war auch damals die Jahl 
der eingeſendeten Blumen etwas größer, ſo war doch diesmal 
der Werth derſelben in Rückſicht auf Neuheit und Schönheit 
jedenfalls hervortretender. 

Die Aufſtellung der eingeſandten Blumen war gegen 
Mittag bollendet, und die Herren Preisrichter hatten nun 

Gelegenheit, die zur Concurrenz aufgeſtellten Blumen zu mu⸗ 
ſtern. Nach genauer Prüfung traten dieſelben in einem be⸗ 
ſondern Zimmer zur Conferenz zuſammen, und gaben in Folge 
se 3r Urtheil zu T das im bru bier 

Dae dena, als Petsch zd folgende Herre übernommen: | 

D He ett r Runfgärtner L. Feu aus Berlin, 
2) Herr Stadtrath Schmidt aus Halle, 
3) Herr 800 G. Schoch aus — 

perfecta“, den Preis vor der Ascania erhalten haben würde, : 5 

Herr Kunſt⸗ und anbesgicter Soulze aus 

Berlin, (28 

Herr Hofgärtner ent aus Köſtritz bei 

Gera, 
6) Herr Profeſſor Weiſe aus Halle, und * 

7) Herr Land- und Stadtgerichtsrath Heike aus 
| Aken, . 

welcher letztere zugleich die Güte hatte, dabei die Führung 

des Protokolls zu übernehmen. 5 

Das Urtheil der Herren Preisrichter lautet nun An: | 

— m. 

Qt — 

dermaßen. 

Im Allgemeinen ſprechen ſie einſtimmig aus, daß die 

diesjährige Ausſtellung ſich durch Schönheit, Neuheit und die 

Maſſe ſchöner und neuer Georginenblumen, beſonders auch 

der Sämlinge auszeichne. Insbeſondere und in Bezug e 

die Preisertheilung urtheilen fit wie folgt. (om 

A. Hinſichts der eingegangenen Samenblumen. a 

I. Preis. Dem Sämling des Herrn Stadtraths Schmidt” i 

in Halle, fofort „Ascania“ genannt, zweijährig, hochrot ) 

mit reinweißen Spitzen, von ſchönem Bau und n foe : 
freier Stellung, febr vollblühend, 5 Fuß hoch. 
Her Stadtrath Schmidt proteſtirt zwar gegen Pie Fr | 2 

ſtimmung, weil er ſelbſt Preisrichter fei, und daher nicht con⸗ 
curriren könne, aber die übrigen Herren belaſſen es N 1 
mig bei dieſem Beſchluſſe. Es wird jedoch eben fo einſtin⸗ 
mig anerkannt, daß der Sämling des Herrn Oberlandesge⸗ i 
richtsraths von Weiſſenborn zu Erfurt, genannt „Yellow A 

wenn demſelben nicht bie Verſicherung aufs Ehrenwort, . 2 
der Sämling aus ſelbſt gewonnenem Samen erzogen ſei, 
gefehlt hätte, welche Beſtimmung de in dem eue 
nen Programme bevorwortet worden war. 

Acceſſit zu I. Dem Sämling des Herrn — _ 
Heinr. Obfe aus Berlin, noch unbenannt, diesjäbti, — — 
weiß mit jeifiggelber Schattirung und roſtfarbenen Sie | m 
bern. Gut i Bau und Stellung. 

II. Preis Dem Sinling des Herrn Hofgärtners Siek 25 

mann aus Köſtrig, „Hortensia“, diesjäbrig, lila mit 
weißen Spigen, von vorzüglichem Bau bei quie. 1 

freier Stellung. 

p 



Von Seiten des — Giedmai un wurde auf gehe 
Wieiſe, wie beim erſten Preiſe, proteſtirt, von den übrigen 
Herren es aber bei der Beſtimmung belaſſen. Dagegen wa⸗ 
ren alle Herren Preisrichter darin einverſtanden, daß der 
II. Preis dem Sämling „Oscar“ des Herrn Oberlandesge⸗ 

richtsraths von Weiſſ enborn zugefallen wäre, fehlte nicht 
wiederum die ſchon oben gedachte Erklärung. 
Acceſſit zu II. Dem Sämling des Herrn Hofgärtners Richter 
o Luiſium bei Deſſau, genannt „Gustavs, diesjährig, 

ſammtig, ſchwarzpurpur in roſa übergehend, mit weißen 
Spitzen, ſtumpfblätterig bei ganz gutem Bau und ſchöner 
freier Stellung, ganz beſtändig, etwa 4 Fuß hoch. 

III. Preis. Dem Sämling des Herrn Hofgärtners Sieck⸗ 
mann, „Orion“, diesjährig, bräunlich chamois mit weißen 

Spitzen; gut in Bau und Stellung. 
Acceſſit zu III. Dem Samling eben deſſelben „Feuerstern“, 

diesjährig, ſcharlach mit ſcharf begränzten weißen Spitzen. 
Herr ꝛc. Sieckmann proteſtirte wiederum lebhaft gegen 

dieſe beiden Ausſprüche, mußte ſich aber dem vereinten Be⸗ 
ſchluß der übrigen Herren fügen. ; 

B. Hinſichts der Kauf⸗ und Tauſchblumen. 

I. vicis Der Collection des Herrn J. C. Schmidt, 

mentlich genannt werden: 
Lady Rae Read (Girling); Mad. Mortier Bavais 
(Girl.); Modesta (Girl.); Bicolor (Girl.); Grant 
Tornament (Union); Queen (Widnall); Roi des 
Noirs (Ry latt). 

Ackeſſit zu I. Der Collection des Herrn Kunſt⸗ unb Han⸗ 
delsgartners H. Obhſe aus Berlin, unter ber ſich folgende 
auszeichneten: 
Susanna (Girling); 8 alba (Girl.); Fairy 
Queen (Girl.); Painted Lady (Girl.); Lady Ca- 

tharine Jermyn (Girl.). 

II. Preis. Der Collection des Herrn Kunſtgärtners Wer⸗ 
ker aus Magdeburg, worunter beſonders usenet 

| Queen of Danmark (Booth: 94 weiß. 

Acceſſit zu II. Der Collection des Herrn Lieut. und Pa⸗ 

pierfabrikenbeſitzers Keferſtein zu Kröllwig en 
mit ice folgender Blumen: 

-  88adj8toaa! anten in Erfurt, wegen der Neuheit und 
Vorziglicheit v" 1 Blumen, unter denen nae. 

- 

Marchioness of thin, (adul; Beauty (Par- 
son). 

IH. Preis. Der Collection des m Hohle Richter 
in Luiſium, aus der zu nennen: 
Charles XII. (Miller); Nicolas de 3 (Makoy); E 
Saturn (Schmidt); Reine des Belges (Makoy); 
Yellow Climax (Wildmann); Captain Reynolds 
(Cousier). 

Acceſſit zu III. Der Collection des Herrn Erich, Magi⸗ 

ſtratsgärtners im Herrenkruge bei Magdeburg, mit na⸗ 
mentlich folgenden Blumen: 

Beauty (Parson); Märchiohess of Bradalbane; Le- 

charlier (Defresne). 

Die Herren Preisrichter geben übrigens die Verſiche⸗ 
rung, ihr Urtheil nach beſter Ueberzengung ausgeſprochen zu 
haben, und bedauern nur, wegen Kürze der as nicht in "d 

here Details eingehen zu konnen. 

Es bleibt nur noch übrig, derjenigen Geige Sen ö 
lungen zu gedenken, die nicht zur Concurrenz geſtellt waren, 

ſondern nur als Schmuckblumen zur Verherrlichung der Ausſtel⸗ 

lung beitrugen. Leider lagen mehreren dieſer Sammlungen 

keine ee bei, und es kann von dieſen daher nur im 

Allgemeinen T B bie Blumen derſelben gut 

gehalten und 1 l meiſt auch nur neuere Sor⸗ 

ten enthielten. Folgende Herren hatten Blumen eingeſendet. 

Die Herren Appelius und Eiche , Kunſt⸗ und Handels⸗ 

gärtner in Erfurt, hatten eine Partie Sämlinge eingeſendet, 

unter denen ſehr gute Blumen ſich befanden, namentlich die 

unter den Nummern 78 1M, 18, 31, 32 

Herr Beckmann, Kunſt⸗ und Handelsgärtner in ste 

Frau Amtsräthin Fink in Deſſau. 

Herr Größe, Hofgaͤrtner in Zerbſt. vigere 

Blumen deſſelben waren unter andern: Eurybia (Low); 

Phaenomenon (Whale); Triomphe de Saveuse (Makoy);- 

Maid of Bath (Davis); Captain Marryat (Makoy) 

u. f. w. 

Herr Friedr. Adolph ER Kunſt⸗ und Han⸗ 

delsgaärtner in Erfurt. Vorzügliche Blumen waren: Georg 

Münch (Münch); Queen of Sulfur; Queen Victoria 

(Scale); Edith Plantagenet (Furze); Jülie Diesen 
Tantalus (Willmer) u. |. w. 
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Herr Lieut. und Fabritenbeſizer Herrmann in Schö- 
nebeck. Zu bemerken: Conservatif (Low); Mr. Charl- 

wood; Beauty (Parson); Optime er Rival 

President; Mary (Ward), u. . w. 

Herr Moritz Heß, Kunſt⸗ und Handelsgüter in Er⸗ 

: furt, hatte ebenfalls nur eine kleine Sammlung vor- und dies⸗ 
jähriger Sämlinge eingeſendet, unter denen als ausgezeichnet 

zu bemerken: Nr. I. dunkelbraun; Nr. 2. ſchwarzbraun; 
Nr. 4. rein lila (ganz ausgezeichnet, wäre eines Preiſes werth 
geweſen); Nr. 6. weiß mit violett, ebenfalls ſehr ſchön. Be⸗ 
nannt waren dieſelben nicht. 

Herr Jahn, Subrector, und Herr S a tesi 
rungsſecretair, beide in Deſſau. Die vereinigte Sammlung 
Mie Herren bot viel des Schönſten unb Neueſten dar. 

Herr Krauſe, Kunſtgärtner aus Naundorff bei Deſſau, 
hate ſeine Blumen in ein recht hübſches Tableau EU 
mengeſtellt. 
Herr W. Befer er, Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Erfurt. 

Seine Sammlung beſtand meiſtens nur aus ganz neuen, in 
à dieſem Jahre zuerſt bekannt gewordenen Sorten, und zeichne⸗ 

8 ten 49 dacunler, aus; Eelipse (King); Uxbridge Mag- 
; Higligate Rival (lein); Kate 

- 

: Nickleby Neue Lord Sandon (Davis); Hariffa 
(Oxers); Will watch (Girling); Lady Dunglas (Eagle); 
Fine King (Gaine) u. f. w. 

: ti Herr Regierungspräſident von Mor gen ſtern in Deſſau. 
— ^ 

Herr Hauptmann a. D. Morgenſtern in Deſſau. 
Herr Obfe, Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Berlin. 

Unter den Sämlingen deſſelben waren noch ausgezeichnet: 
Hortensia; Agathon; General Bustamente; La Huera 
Rodriguez; Copernicus; Admiral, 0 wie die unbenannte 
Nummern 6, 9, 11, 13 unb 14. 
Seit Paeßler, Canzleirath in Ferbſt. 

Herr Platz, Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Erfurt. 
Die Sammlung enthielt ebenfalls viel Vorzügliches, wie: 

ew Hofer Bares 8 ee. Grand 
Ber. 

: Stelle, "unter denen B 

a in); Analet 

Sammlung enthielt unter andern: Rovers Bride; Elisa 

ausgezeichnet: Pery (Halbentz); Annie August 

(Squibb); Rouge et Noir [A Grelb; Pickwick (Knight); = 
Patroness (Whiteacker); Leonore (Girling); Eveque 55 
de Tournay (Bouzin); Le Téméraire (Makoy); Exqui- = 
site (Holme); Beauty of Essex (Torrantz); Orange pa 
Perfection (Stanford); Orange Lion (Halbentz); Luna = 
(Rinz) u. J. w. : dir E 

Herr Schmidt, Stadtrath aus Halle. Ebenfalls eine 5 
ſchöne, leider nicht mit Namen n verſehene Sammlung di ge 
haltener Blumen. 5 

Herr Schmidt, Cantor aus Jonitz bei Seu; hatte, | 
wie ſchon geſagt, die ſchönſten Blumen ſeiner Seen LS T 
prächtigen Scheibenbouquets aufgeſtellt. 

Herr R. Schmidt, Gaſtwirth in Jonitz. 
Herr Senn, Kaufmann in Deſſau. Deſſen hr gut 

gehaltene, vieles Neue enthaltende Sammlung war ſehr effect 
voll in kleinen auf einer Stellage zierlich se d 
aufgeſtellt. 

Herr Siebigk, Rechenkammer⸗Direckor in 3m. 

Herr Sieckmann, Hofgärtner in Köſtritz bei 
Seine durch den weiten Transport nur wenig beſchaͤdige 

(Forster); Iver Champion; Grant Compounder (Whale); 
von Münchhausen (Deegen); Gladiator (Ross); L 
Middleton (Jeffries); Glory of Sheffield; Mäd 
von Königsberg (Sieckm.) u. f. w. 

Herr R. Schoch, Hofgärtner in Deſſau. 
ſchöne und reiche, aber unbenannte Sammlung. N 

Herr Schulze, Kunſt⸗ und Handelsgärtner in B 
Seine Sammlung enthielt vieles Schöne und Neue, befor ders 
auch an Säinfingen; zu nennen ſind: Agathon; Burdet (P: 
son); Admiral (Stanford); Baronesse von Hertefek 
Zenobia; Amazone; Rival (Parson); Blondine u. |. 

Herr Tiſchinger, Kunft- und Handelsgärtner in Gru 
batte ebenfalls eine Anzahl recht hübſcher Sämlinge, aber 
der ſchon am 18., alſo 4 Tage vor der Ausſtellung, einge 
ſandt, die ſich daher, da auch der Transport nachtheilg 
wirkt hatte, nicht bis zu letzterer hielten. 

Herr Weiſe, Profeſſor in Halle. 
Herr Werker, Kunftgärtner im Friedrich⸗Wi 

ten bei Magdeburg. In ſeiner Schmuckſammlung war 

Eine 



| * N ; 
of Leuchtenberg; Plymouth Rival; Bishop of Winches- Bei Herrn Roger und Söhne zu erhalten: Pelargo- 
ter u. ſ w. nium Gaine’s Prince Albert, Gaine's Warrior, 

Herr von been, Oberlandesgerichtsral) in Er⸗ Gaine's Rosabella, Brides maid, Amethyst, King 
furt. Die Sämlinge, welche derſelbe eingeſandt, waren faſt alle John, jede Art zu 10 Cil. 6 Pence, und einige an⸗ 

ausgezeichnet, und ſtanden den beſten engliſchen Blumen wenig dere, oder die Sammlung für 3 8 10 Stil. Ster⸗ 
nach. Beſonders zu bemerken waren noch Nr. 10, 20, 96, ling. 

30, 42, 43, 46 und 47, die indeſſen noch nicht mit Namen Bei Herrn J. Standiſh, Florit " Bagsbot: Fuchsia 
verſehen waren. : Towardii, F. delicata zu 10 Schil.“6 Pence. 

Mann's Hero of Sussex - Gurke. Samen von dieſer 
Gurke in verſiegelten Packeten ſind vom 20. October ab 

zu erhalten bei Herrn Dulley im Covent⸗Garden, Lon⸗ 

don, zu einer Guinee das Packet. — Dieſe Gurke eig⸗ 

net ſich vorzüglich zum Treiben. Sie erhielt die Knight⸗ 

ſche Medaille auf der Ausſtellung der Gartenbau Ges 

ſellſchaft zu London, unter großen Anpreiſungen als die 

beſte Gurke. — Sie wurde auf 16 Ausſtellungen qué; 
geſtellt, und erhielt auf jeder den ‚erjten: Preis 

(Dies wären wohl Gegenſtände worauf Warten⸗ Ver⸗ 
eine ihr Augenmerk zu richten hatten. O. 

Herr Wiegand, Sunfgärtner in Connewitz bei Leip⸗ 
zig. Sein ausgelegtes Verzeichniß ließ ebenfalls unter ſeinen 

Blumen vieles Neue und Schöne finden. 

Alles Ausgezeichnete aufzuführen würde jedenfalls zu 
weitläuftig werden, und das hier eben Angedeutete wird bine 

reichend den Beweis geben, daß dieſe Ausſtellung auf das 

vortheilhafteſte gegen die erſte ſich hervorhob. Noch dürſte 

beim Schluſſe dieſer Darſtellung der höchſt uneigennützigen 

und aufopfernden Bemühungen derjenigen Mitglieder des Gar⸗ 

tenbau⸗ Vereins zu gedenken fein, die fid bei der Anordnung 

des Ganzen ſo rühmlich hervorgethan haben, und verdienen 

daher die Herren: Hoͤnike, Cantor; Jahn, Subrector; 

Schoch, Hofgärtner; Senn, Kaufmann und Walther, Die ſchönblühen den Wi ne 

Stadtrath, mit dem größten Lobe erwähnt zu werden. 

Gewiß wird dieſe zweite Georginen-Ausſtellung allen de⸗ 8 = a 

nen in freundficher und angenehmer Erinnerung bleiben, die ee — — 50 egen deer. 

Gelegenheit hatten, daran Theil zu nehmen, oder ſie zu ſe⸗ und Pflanzen» Gärten zu empfehlen if. 

ben. Mögen uns das nächte und die folgenden Jahre M 

ferneren unb PT a verſchaffen. 

dim. 
2 * 

* 3d di 

1. Curtis's Botanical Magazine. October 1841. 

(Taf. 3898,) 

nsjug eus englifchen Garten iften. E 3 calocheilum Gral. 
1. — — Rn Chranfele. 

13 sie 3 * en Orchidee) 

An zei gen. 
Es iſt dies eine der viti und ſchönen Orchideen, die wir 

Unter den mannigfaltigen Anzeigen in den englischen Zeit⸗ dem unermüdlichen Eifer des Herrn Skinner in Guatemala 

ſchriften werden beſonders folgende lettjahrige Erzeu gniſſe im zu danken haben. Sie wurde im October 1839 eingeführt 

Fache der Blumiſterei empfohlen, und ſind zu heitehenben und blühte zuerſt um dieſelbe Zeit im verfloſſenen Jahre. Die 
Preiſen zu erhalten; Blumen ſtehen in langen Rispen, find groß, haben ſpatelför⸗ 

bei N. Gaine, Floriſt, Surrey Lane, Batterfen, London: mige, gelbgrüne, an der Spitze mit mit einem dunkel⸗ purpurfar⸗ 
Gain's neue Samen = Cineraria, „Victoria Regina“ genen Fleck verſehene Blüthenhüllen⸗ Blätter und eine C» 

zu 10 Schil. 6 Pence bie Pflanze. Sie hat auf meh⸗ roth geaderte Kronenlippe. | 

reren Ausſtellungen den Suet erbaften. : „ 5 



(Taf. 3899.) 

Salvia confertiflora Pohl; var. G.“ 

(Diandria Monogynia.  Labiatae.) 

Eine ſehr ſchöne braſilianiſche Salvei-Art, die der Dr. 

Pohl in der Serra d' Estrella und in dem Padre Cor⸗ 

res entdeckt hat. Er unterſcheidet zwei Formen derſelben, die 

eine mit gelblichen, die andere mit ſcharlachrothen Blumenkro⸗ 

nen, welche letztere ausgezeichnet ſchön iſt. Sie hat im bo⸗ 

taniſchen Garten zu Glasgow in den Herbſtmonaten im 

Freien geblüht, ein Warmhaus ſcheint ihr jedoch zuträglicher 

zu ſein. 

iie ſchoͤne Salvia blüht auch . (im October) 

im bieſigen botaniſchen Garten, und wurde durch den Herrn 

Kunſt⸗ und Handelsgärtner L. Mathieu unter dem Namen 

Salvia spektabilis hier eingeführt. Sie vermehrt ſich leicht durch 

Stecklinge, und verlangt dieſelbe Kultur wie S. splendens, 

cyaniflora und ähnliche Arten. O.) 

n dun diia 

(Taf. 399000 . 
Mormodes pardina Bateman. * 

(Gynandria Monandria. Orchidese.) 

Dieſe meſtkaniſche Art unterſcheidet fif von der im Bot. 

Mag. t. 3879 abgebildeten Mormodes pardina 8 unico- 
lor nur durch die mehr lebhaft Matrotfen Punkte eH den 

Blüthenhüllen + Blättern. 

(Taf. 3901) 

Tithonia ovata Gral. * 

(Syngenesia Superflua, Compositae.) 

Ob dieſe Pflanze wirklich zur Gattung Tithonia ge 
hört, iff noch in Zweifel zu ziehen. Sie wurde aus meſika⸗ 

niſchem Samen gezogen, blüht im Herbſt, und iſt zu he: f 

Zeit eine für die Blumenbeete zu empfehlende Pflanze. d 

Blüthenköpfe find groß und gelb ). 

(Sie wird bei uns in froſtfreien MN überwintert. e 

(Taf. 3902) 

es sessiles Nees ab Esenb. 

Acanthaceae.) 

— 2 

(Didynamia Angiospermia. rou A h 1 

Dieſe Pflanze, welche ſehr ſchöne, große, lafurbene B : 

men hat, wurde 1833 aus Samen gezogen, den Dr. Lust 

aus Bombay an den botaniſchen Garten zu Edinburg fame, - 
wo ſie im October 1839 zum Erſtenmale blühte. 1 

eut 3903.) 
er 

Chorizema speetabile Lindl.* 5 

(Decandria Monogynia, Leguminosae.) ES 

Bereits vor Kurzem in der Allg. Gart. Zeit. voli. j 

p. 326 erwähnt, nach der Abbildung im Bot. E P i; 
von 1841. i d 

) So genannt nach Tithonus, dem Favoriten der Au r 

wegen der Goldfarbe der Blumen, E d’Aurore* : 

„Seigegeben werden. Der Preis des Jahrgangs ift 4 Thlr. 
Er dieſe Zeitſchriſt an. a 

Alle Buchhandlungen, Zeitungsexpeditionen 

E de er * Buchhandlung 
Hr 
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für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiffenfchaften. 

In Verbindung mit ben tüchtigiten Gärtnern und Botanifern des In. und Auslandes, 
* 

Friedrich Otto, 
Königl. Preuß. Garten ⸗ Direktor und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin. 

herausgegeben 

Albert Dietrich, 
Dr. der Philoſophie und Lehrer an der Gärtner Lehranſtalt zu Berlin. 

Sonnabend, den 13: November. 
a 

Aufzählung und Kultur 

der 

? LE Werte, 

welche in den hieſigen Gaͤrten kultivirt werden. 

Bon den Herausgebern. 

Gortſeßung.) 

Um die Arten der Gattung Lantana leichter unterſchei⸗ 

den zu können, hat man verſchiedene Eintheilungen beruht, 

die wir hier näber beleuchten wollen. 

Sprengel teilte fie in feinem Systema vegetabi- 
lium Vol. IT. p. 761 sq. in „Aculeatae“ und „Inermes“, 

und dieſe letzteren wieder in ſolche, wo die Blumenſtiele laͤn⸗ 
ger, oder fo lang als die Blätter, und in ſolche, wo ſie kür⸗ 
zer als dieſe find. Was die Eintheilung in ſtachelige und 

wehrloſe betrifft, fo it dieſe nicht anzuwenden, da es ſich 
zeigt, daß, namentlich in den Gärten, die Stacheln, oder wohl 
beſſer Dornen, oft zum il oder ganz verſchwinden, und in 
Hinſicht der Länge der Blumenſtiele ändern die Exemplare 

und weichen ſo ſehr von einander ab, daß wir glauben, darauf 

nicht eingehen zu dürfen. 
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So vorzüglich dieſe Eintheilung fein mag, fo läßt ſich dieſelbe Es hat dieſe Art große. A mit der vorigen, 

krümmte Stacheln hal, RER wie die Blumenſtiele mit kurzen sphaericis; pedünculis plerum qué olio longioribus; 
: Jottenhaaren Au find. Die Blätter ſtehen an einen hal bracteis linearibus, tubo corollae multo brevioribüs, 

: aus denen 8 Hirche entſpringen. Die Blumenſtiele a. rugosa; foliis rugosis; ne folio pem 

: E s erſt bella, gehen dann nach und fach ins Noſen⸗ ribus. 

e 
\ zer fom 

B ow em wiſſenſchaftliche Eintelung hat von, Cha sphaericis; Pedals folio brevioribus; bracteis x 

miffo in der Linnaca Vol. VII. p. 121 89d. gegeben, zt lanceolatis, tubo corollae breviollbus. = ; 

nämlich nach der Beſchaffenbei der Frucht. Er unterſcheidet L. scabrida Ait. hort. Kew. ed, I. II. p. 352. Wild M 

zwei Untergattungen: 7. Camara, dieſe enthält ſolche Arten, spec. pl. III. p. 320. Entum, pl. p. 650. Link enun. 
deren Steinfrucht einen dreifächerigen, zweiſamigen Kern hat. Ep x p. 125. Lodd. Bot. tue t. 1171. UU SU 

2. Callioreas, mit einem zweifächerigen, zweiſamigen Kern. "Habitat. in India occidentali at 

doch nicht durchführen, da wir nicht von allen Arten die beſonders wenn ſie nicht blüht, allein die Blätter find an dern 
Frucht kennen, und von Chamiſſo hat ſelbſt nicht alle Baſis nicht herzförmig, ſondern mehr allmählig in den Blatts 

Arten in ſeine Abtheilungen⸗ unterbringen "uid weil ihm ſtiel verſchmälert. Die Aeſte ſind mit gleich ſtarken, gekrümm⸗ i 

die Frucht von mehreren unbekannt war. ten Stacheln beſetzt, und wie bei jener nebſt den Blatt- und 3 

Wir ſehen uns daher genöthigt, da wir eie beſſere Blumenſtielen behaart. Die Blätter ſtehen an einen Zoll [ane 

Eintheilung aufzufinden wiſſen, die Arten fo aneinander zu gen Blattſtielen, ſind länglich eirund⸗ 2—3. Joll fang, an 

reihen, wie ſie am beſten auf einander folgen, und ihrem äu⸗ derthalb Zoll breit, nach oben zu berſchmälert und ſpitz, an 

ßern Anſehn nach am nächſten mit einander verwandt ſind. der Baſis aus etwas abgerundeten Seiten allmählig in den 1 

2. Lantana er L. nc Blattſtiel verſchmälert, grob gekerbt, wenig runzelig, o erba hall 

9 gi 5 basi. mit kleinen haartragenden Höckerchen beſetzt, und unterhalb kur 

[ 1 Ilo: ulis; Spttig Die Blumenſtiele halb ſo lang als das Blatt. , 

a N ae folio las" Deckblätter find ſchmal lanzettförmig, die äußern faſt o P: 

. gioribus; bracteis oblongis, acutis, abs, corollae die inneren halb ſo lang als die Blumenkronenrohre. 

brevioribus. TEN ES T Blumenkrone = dunkelgelb, nachher * und " 

L. aculeata L. Mart. p. 4 .. Willd. s e F$ m H^ dunt TET TONS 3 
Enum. pl. p. 651. Lu Enum. p = p- ana — "penis u. 

Habitat in America calidiore h. 0 dm 1. ramis — vel subaculeolatis; foliis pos : 
Dieſe bekannte 8 iff ein äſtiger Strauch, oblongis, acutis, basi acutatis, crenatis, supra u 

mit viereckigen du en, bie m den Kanten kurze, zurückge⸗ — gosis scrabro- hiris, subtus hirtis; capitulis hemi- 

ben Zoll es hiec find 3—4. Soll lang, 9-3 Sell... 1. crocea. dogs, Hort. Schónbr, IV. t. 413. Link Enn. 
| nit kleinen Höckerchen beſeht. . pl. II. 

a 

ſind in der Regel fingit als das Blatt. Die Blumenkronen B. planifolia; TA T done bre 

ated und wetden bti fait fostideotós fie Bahn € eine Habitat in Jamaica f. ! 1 | = 
Bir müſſen uns wundern, daß dieſe lange von | Te 

e Bl latter 173 einen, edlen aromafigen 6 sis Shoe‘ na Servia nufgeführt worden, als Aut dan it 
auch a Tii | übrigen | 

„„ dern vawechſlt werden fum; dem. ace fie wii den beid 
pe RE vorhergegangenen nahe verwandt, ſo iſt ſie durch die kleinen, 

positis, vato ro: mur Safe 16 großen Str ſogleic zu erkemen. Jaken 
lu Iiis, idit supra nennt zwar die Pflanze ſtachellos, und unsere Exemplare e 

osulis; ulis hemi- alle ganz kleine Stachelchen, dennoch iſt es unbezwi 

tS Hr ? . 

9t a 13824 

P 
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dies nds m ei 8 eben... Vir bie] üsrigen 5 
von zwei Formen z die eine mit, runzeligen Blättern iſt di 
Jacquinſche Pflanze, die andere mit fl flachen Blättern ijt. m 
äußern Anſehn nach fo davon berſhieden, daß wir ſie unfebl⸗ 
bar für eine eigene Art anſehen würden, wenn wir nicht Quid 
zeugt wären, daß es nur junge Exemplare der erſter 

„Die Var. « bal an Bj . der Aeſte bin und foit» 
der ganz kleine Aach e EL die ih mur gelten ei 
wirklichen Stud heln ale, übeigene” fü 1 Se, Blakt⸗ ü 
Blumen di Eo bel d den vorhergehenden Aten mik ie 
Sottenbaaten. jets Die 

langen Diatifielen, find. anderthalb, hoͤchſtens jd Sot fang, ur 

: ball, [» breit, Pig, qn by ide", Ji zwar aögetüe 
det, aber von der Mitt 

ſpitzt, d eigentlich zu ſein, grob gekerbt, fehr a 
ntl elig; 

van on den Höckerchen auf der Oberfläche tragen nur 

die nat hu. Rande zu befindlichen einzelne Härchen, die übri⸗ 
A d ben keine Gare; auf der Unterſſäche ſind ſie Funds 
1 afr. n bleicherer, etwas weißlicher Färbung Die Blu⸗ 
mh ſind doppelt langer als das Blatt. Die Blüuͤthen⸗ 

köpfe fait 1 eee. Die Deckblätter find ſehr 

ſchmal und kitrz⸗ ichen kaum den vierten Theil der 
Eilige Der- Ötumenterminrähren ie ‚äußern jedoch find etwas 
länger. Die — S en vet eine . — 

Xn ſafrangelbe Farbe. ubi Ts ur qu 

Die Var. g bat: tide. kum ſtachelig⸗ uns; Köber 

| te ebene (nicht runzelige) Blätter, die an der Baſis 

mehr in den Blattſtiel Weblin Die Blumenſtiele errei⸗ 

chen nicht die Länge des“ Blattes. Im Fangen kommt ſie 

mit der Var. œ ganz überein san. Jis * e. 

4. Lantaua crenulata Nob. ^ 500 

L. ramis subinermibus; foliis e EEE niin 

agu aculis, crenulatis, supra scabris, subtus. hirtu- 

lis; capitulis — re longitudine f fo- 
ilat „ lubuin dimi ae- 

dU ii $. 17 

" 

34 ah orum; bracteis 
EE ET 3:37] 

nls, 1. 12425 

I.. xoecinea; Hon, - £o eii Kat nd 655110 ma. 
N ＋ 1 : 

Dieſe Art det 2 Achtel mit, alen more 

hergefenten Arten, unterſceidet fib aber von denſelben, durch 

E XH 

UU 36, 

Die Blätter ſtehen an 6 — 9 Linen 

L. . re veg 

* zerſtreut kurzhaarig, .1 und etwas helle „gel a iy "e 

die nur feingekerbten Sus "inii jene, T ARE 
Blätter haben. 

Die ‚After fi 1d wie bei den übrigen Ais. Aiii. 
aber, die Stacheln fehlen fat, d. [9 es „fin . mur bin und bees 
der kurze Anfäge davon vorhanden, die mim als in ni rkliche 
Spigen ausgehen. Die Blatter haben halben 9 Blatt- 
ſtiele, find 9—3 ‚Sell. lang, 13—2 Zoll breit. den 
[e fpi. und an der Bas in "den Sri sition | 
ganz fein und 5 dicht gekerbt, oberhalb durch feine‘ iic 
fof, bo nur dut it Hürben befehl, : aera zer⸗ 

drängt! und faſt 
kugelig ihre Stiele enihen ! nur die Ringer des Blattes und 
ragen nicht über daſſelbe hinaus. Die Deckblätter ſind faſt 
ſpatelförmig, oben breiter als unten, aber doch kurz geſpitzt, 
und ſo lang als die enn es Die Blumenkrone 
"e AuivbznDer.fpiter: orange... 
Ob es wirklich die 3oxüc daita bé iſt, ſcheint uns 

givijétbori; daher haben wir lieber einen neuen Namen weil 
5. Lantana Camara 11 Burn) m. Bu ER sd: dau 

LL. ramis. inermibus vel subarmalis; foliis oppositis, ova- 
tis, basi subattenuatis, crenatis, supra scabris, sub- 
tus hirtulis; capitulis laxis umbellaribus; pedunculis | 
folio N 88 n tubo corollae 

d. 15 
p. 318. Link. "rs ipe 

Habitat in America calidiore H. 

Es wird dieſe Art gewöhnlich als wehrlos Man 

[ua une dene een Ba, iuh ie ete 

io was. spec a n T 

Js 

beſetzt. Die Blätter haben einen 3l 7% Stiele, ſind 2—3 
—. Sell lang, 11—3:8»lk: breit, idit der Vaſis etwas rundlich ü 

oder auch wohl fuͤſt herzförmig, nur aber von der Mitte aus 
kurz in den Blattſtiel verſchmälert, grobgekerbt, 1 

kleine Höckenchen ſcharf, etwas Furzbarig dv inter 

lich., Die Blumenſtiele ‚ind, kürzer P das Blatt. Die Sur. 
thenkopfe ind wenig kupffornig, ſonder i = 
gebreitet. und „beinahe, doldenartig. ; 

jómat. ind, klein, and, Ae as die 2 

Die Blumenkrone erſt gelb und nachher e 

#3 
Lo 
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Lantana mista L. Ä 
L. ramis subaculeatis: foliis oppositis, oblongis, acutis, 

basi subattenuatis, crenalis, supra scabris, subtus 
-hirtulis; capitulis hemisphaericis ; pedunculis folio 

perantibus. j 
L. mista Liuné syst. veg. p. 473. Willd. spec. pl. IL. 
p- 315. Enum. pl. p. 650. Link enum. pl. II. p. 125. 

Habitat in America calidiore fy. 

Von allen Arten iſt dies bie bekannteſte, und wegen der 
bunten Blumen die beliebteſte in unſeren Gärten. Nur die 
älteren Aeſte find mit wenigen zerſtreuten Stacheln an den 
Ecken beſetzt, die jüngeren ſind unbewaffnet. Die Blätter ſind 
zwei Zoll lang, halb ſo breit, an der Baſis etwas ſpitz in 
den Blattſtiel ausgehend, gekerbt und ſcharf wie die übrigen 
Arten. Die Blumenſtiele ſind kürzer, ſo lang oder länger 
als das Blatt. Die Blüthenköpfe ſind ziemlich dichtblumig, 
und die Deckblätter, beſonders die unteren, find wenigſtens fo 
lang als die Blumen. Die Blumenkrone erſt ochergelb mit 

goma dann geröthet und endlich lilafarben. 

Fortſezung Bh 

Bericht 
über bie 

zehnte Ausftellung der k. k. Gartkubau⸗ PR 
in Wien, vom 28, September bis 1. Dober 

; dieſes Jahres. 

Vom 

Herrn Mar. Peintner, ; 
zb Gannon, Geíetidraté samietie, 

Zu dieſer Jahreszeit eine Schau blühender Pflanzen zu 
N % p" alten, in welcher nur gewiſſe Familien in ihrer Blü- 

cht vorhanden find, und von dieſen wieder viele im 
en Le de iteben, um den Garten bis zu den. letzten freund⸗ 

lichen Herbſtſtund n zu ſchmücken, iſt ein ſchwieriges, ja leicht 
vij ii Unternehmen; beſonders wenn ein Reif, wie es 
in Er war, ee am 20. September unfere 
Fluren zum 

sublongioribus; bracteis lanceolatis, flores subsu- 

— ſowohl in Töpfen gezogen, als auch an abgeſchnitte⸗ 

- 

Die Pracht der Blüthen zu dieſer Zeit durch Topfge⸗ 
wächſe allein erringen zu wollen, iſt daher auch nie die Auf- 
gabe der k. k. Gartenbau⸗Geſellſchaft geweſen; ihre Abſicht . 
ſcheint vielmehr dahin zu gehen, das Nützliche mit bem An⸗ 
genehmen zu verbinden, und dem Beſchauer der Früchte und 
Gemüſe, welchen dieſe Ausſtellung vorzüglich gewidmet iſt, die 
Annehmlichkeit zu erhöhen, was der Zweck ähnlicher * 5 
ſchaften immer ſein möchte. 

Wie bei jeder Ausſtellung die hohe Gunſt des ae 
nen und durchlauchtigſten Protektors der k. k. Gartenbau⸗Ge⸗ 
ſellſchaft fi kund gab, fo auch bei dieſer. Eine bedeutende i 
Zahl ausgezeichnet kultivirter Pflanzen, wovon ein Theil ehren⸗ 
volle Erwähnung ihrer Vorzüglichkeit wegen erhielt, war aus à 
dem Garten der Villa Metternich überfendet, und trug, wie ; 
jedesmal, auch diesmal zum Glanz dieſes Feſtes der be 
tenbau⸗Geſellſchaft bei. x: 
Demnach hatte bie Ausſtellung, obwohl bie — 
Jahreszeit unb die tückiſche Nacht vom 20. auf den 21. i 
tember nachtheilig auf bie Blumenflor einwirkte, andrerſits dar ; 
durch Erfah, daß fo manche Pflanze, welche ſonſt in der Mitte ; 
Octobers oder viel fpäter ihre Blüthen erſchließt, fid) früher ; 
entwickelt hatte, wie die vielen am 28. September vorhandenn » 
Camellien und andere Topfpflanzen dies zeigten. 5 

Aber auch Ausgezeichnetes, was man an Dalla. 

en Bluͤthen, zu einer ſolchen Erpofition einſenden kann, wurde 

m Stelle gebracht. — Der Dablien » Freund. bewunderte 
ſchöne Tableaus und Bouquets, worin in fionem Farbenspiel 

die neueſten und ſchönſten der Dahlien-Varietäten geordnet 
waren, und war er in Anſchauung dieſer caleidoskopartigen 
Bilder vertieft, umſomehr überraſchten ihn ſodann zwei Lalla ; 
mit Dahlien-Blüthen, die aus Samen, welcher bier venne 
gezogen wurden. ö wi 2 

Herr Baron ton Billa-Secca nnd Herr Girabeny x 
fib die Erzieher dieſer ſchönen Dahlien- Varietäten, welche d 
fiber den im Auslande gezogenen nicht rachſtehen, und bede 
Herren wurden mit der großen ſilbernen Medaille bethelt. 
Herr Giradony erhielt auch noch für Dahlien, welche in Tip ⸗ 
fen gezogen, die große ſilberne Medaille. Der von dem Geſell⸗ 
ſchafts⸗Präſidenten Herrn Baron von Hügel ausgeſetzte Preis 
von UM Dukaten in Gold für eine merkwürdige, ſelten ̂ " 



ungewöhnlich blühende, ober fonft zur außerordentlichen Blü⸗ 
then ⸗ Vollkommenheit gebrachte Warmhaus- Pflanze, wurde 

dem Handelsgärtner Herrn Joſeph Held für Ixora incar- 

nata zuerkannt. Zwei Blumenbouquets wurden wegen ihrer 
ſchönen Zuſammenſtellung zu einem maleriſchen Strauß für 

preiswürdig erklärt, und jeder der Einſender mit zwei Duka⸗ 

ten in Gold betheilt. 

HGSoeſchmackvoll geordnete ARMEN waren zahlreich 
eingeſendet; drei Dukaten wurden hierfür dem Herrn Ange- 

lotti, Sohn eines hieſigen Handelsgärtners, und fünf Dukaten, 

der Privatpreis des Freiherrn von Hügel, dem N. Stiskal, 

Gartengehülfen des Herrn Klier, für ein Blumenkörbchen 

zuerkannt. — Herr Abel, Obergärtner des Herrn Baron von 
Hügel, ſendete eine candelaberförmige Vorrichtung ein, welche 

mit Blumen br zierlich geſchmückt war, und wurde hierfür 

mit einer etheilt 

Ausgezeichnet ſchoͤn waren die Sammlungen — 

von abgeſchnittenen Dahlien aus den Gärten Seiner Durchl. des 

Herrn reg. Fürſten von Liechtenſtein, von Eisgrub in Mäh⸗ 

ren eingeſendet, und jene der Herren Mühlbeck und Gira— 

dony. a 

Nie ſo reich war die Einſendung an Obſt und Gemüſe 

als diesmal. Eine Partie Kernobſt, beſtehend in 60 Sor⸗ 
ten aus dem k. k. Patrimonial-Herrſchafts⸗Garten zu Vöſen⸗ 
dorf, und eine Partie aus dem Stiftsgarten zu St. Florian 

von unſerm rühmlichſt bekannten vaterländiſchen Pomologen, 

Chorherrn Joſeph Schmidberger, eingeſendet, zeichneten ſich 

beſonders durch Schönheit der Frückte und Neuheit der Sor⸗ 

ten vor allen übrigen Sammlungen, die aufgeſtellt waren, aus. 

Die Gemüſe, an der Spitze Pe- tsai (chineſiſcher Weiß⸗ 

kohl) und Drumhead- Kohl, Karotten, ſpaniſche Zwiebeln, ge⸗ 

bleichte Sellerieſtauden, ausgezeichnet große ruſſiſche Scharlot⸗ 

ten, Palmenkohl, Bottfed'ſche⸗, ſchwarze Herbſt⸗ und weiße 
neue Schneeball-Nüben und dergleichen M. waren in gros 

en Partien zur Stelle gebracht. 

Herr Frühauf jun. ſendete 10 Stück Ananas mit 

Namen zur Bewerbung um den erſten Preis der betreffenden 

Kategorie, welcher für die ſchönſte Ananas, mit Berückſich⸗ 

tigung der Neuheit der Einführung ausgeſetzt war; allein die 

Herren Preisrichter ſetzten einen Zweifel in die Richtigkeit der 

Benennung der Varietäten. Da rige auf ves Fall es 

Fries in 

vorzügliche Früchte waren, und eine darunter ausgezeichnet ge⸗ 

nannt werden konnte, ſo wurde dieſe mit der kleinen goldenen 
Medaille betheilt. — Die Concurrenz um die kleine goldene 
Medaille für Kern-Obſt⸗Sorten war zahlreich und ausge⸗ 

zeichnet, und die Preisrichter ſprachen ſich für die eingeſendete 

Sammlung aus dem k. k. Patrimonial⸗Herrſchafts⸗Garten zu 
Vöſendorf aus. Beſonders zeichnete ſich unter dieſer Samm⸗ 

lung aus, von Aepfeln: Karolina Auguſta, Lothringer grüne und 

Honig⸗Reinetten, Van der Loans- und Royal- Pearmain, 

königl. rother Kurzſtiel, Royal-Russett, Maper's weißer 

Tauben Apfel, Königs⸗Apfel von Jerſey, Lekerbeitgen, 

Rippston Pippin, Male Carle und Ibiks Fancy; von 

den Birnen: Sämling von Böfendorf, Var Jaminette 

und Calebasse Bosc. 

Der von bem Vice» Präfidenten der k. k. Gartenbau « Ges 

ſellſchaft, Herrn Baron von Dalberg, ausgeſetzte Preis von 

10 Dukaten in Gold für Weintrauben, wurde dem k. k. Gaͤrt⸗ 

ner Herrn Schröder zu Vöſendorf zuerkannt. 

Von den Gemüſen wurden mit Preiſen gekrönt: Pe-tsai- 

Kohl aus dem Garten des Herrn Aug. Grafen von Breu⸗ 

ner, mit 8 Dukaten in Gold, dem gräflichen Gärtner Herrn 

F. Auſterer. Ehrenvoll wurde erwähnt der eingeſendete 

Pe tsai - Kohl aus dem Garten des Herrn Grafen von 

Vöſelau bei Baden. — Sechs Dukaten 

dem hieſigen bürgerl. Ziergärtner Herrn Franz Saronith 

für gebleichte Sellerieſtauden zuerkannt; ehrenvoll wurden die 

eingeſendeten Sellerie aus dem Garten der Herren Gebrüder 

Winckler Edle von Forazeſt erwähnt. — Vier Dukaten 

wurden für Drumhead-Wirſing⸗Kohl aus bem Garten des 

Herrn Grafen von Breuner dem Gärtner Auſterer zu⸗ 

erkannt; ehrenvoll wurde der aus dem Garten des Herrn 

Grafen von Fries erwähnt. — Herr Holzer, bürgerli⸗ 

cher Gärtner in Eggenburg, wurde mit zwei Dukaten für - 

ſiſche Scharlotten betheilt. 

Herr Franz Graf von Beroldingen ſetzte ſechs Du⸗ 

katen in Gold für eine neue hier zu Lande noch unbekannte 

Gemüſe⸗Gattung im ausgedehnteſten Sinne aus, und dieſer 

Preis wurde dem Herrn Auſterer, gräflich von Breuner⸗ 

ſchen Obergärtner, für den eingeſendeten Scolymus p; 

nicus (der Scorzonär ähnlich) zuerkannt. 

Beſonders wurden erwähnt und der fortzuſetzenden fü 

tur nne anempfohlen: bie parie. een, melde 
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wurden 
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aus den Götte MER dtd von Bkeuner und Abbe liber (Sambucus nigra) gemacht, und die 9 

Baron n ton | Rofer. eingeliefert waren; die feine kleine Mal⸗ Stücke varitren von 11— 23 Zoll im Durchmeſſer, die grö⸗ 

te fer und d die lange, gelbe Bottfeld fpe. Rübe dus dem "en. ßeren werden der Länge nach geſpalten. Die paſſendſte 
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BR dum Grafen b von Breun er. dieſer Körbe wird ungefähr 61 Joll im Quadrat ſein, um 

Se Sij PIE. hatte bedeltenden Penn m " nämlich junge Pflanzen darauf zu ſetzen, die, bis fie. neee 

des Ale idit en Belus Ihrer W Hobetten der Dicht. Knolle gebildet haben, am beſten erſt in Töpfen zu kultiviren 

7 0 ge Rainer und Ludwig, T wie auch ees find. Das Innere des Korbes wird mit Heideerde — | 

ini l. Hoheit des pi 1 Ben von Baf a zu erfreue. ſcherben angefüllt, und ein Theil Heideerde beim Einpflanzen 

an "Re A bon batte der an 20 September Wb um die Wurzeln gelegt. Nachdem die Pflanze wächſt, werden 

— gehe Mte. acfe Reif theilweise in den meſſten Gärten die Sb. Stütke Heideerde an den Seiten dieſes pyramidenähnlichen Ge⸗ a 

1 5 u benni und fo viele Gartenbeſiher außer Stand geſeht, ſtells befejligtun dn. ‚welche, bie; Wurzeln eindringen. Efe 

| aus, ihren gewählten Sammlüngen Blumell einzuſenden, von es das B der Pflanzen, und werden ſie groß, ſe nid 

welchen wir, um uns den weniger Unterrichteten verſtändlich zu im zweiten phe. Witten, Jubre ein neuer Boden hinzuge 

: mon, jur ber herrlichen Sammlung des Herrn R. Edlen Die Hauptſache dieſer Form iſt, daß alle, Blüthenſtele má 5 r 

je . — 

E 
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Wie bereits früher gewahrte, einen Meichkhum erhalten haben, der Pflanzen leicht, hineingeben. Es wird mehrere | 

|| die alsgedehnter, für diesen Sivet Seffiminden es SR vor dem Gebrauch, getrocknet, und darf bit. Minde n ncht j 
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Aus Gardener's Chroniele. Oktober 1841, 

Briefe voin 31. Juli aus Georgetown datirt melden, 
daß Herr Robert Schomburgk von ſeiner unternommenen 
Expedition, um die Grenzlinie zwiſchen dem britiſchen Guiana und 
Braſilien zu beſtimmen, nach einer Abwesenheit von. 34 Mo⸗ 
naten zurückgekehrt iſt, während welcher Zeit, jeing, Miſſon 
vom größten Erfolg geweſen war. 

ſo daß . fein. Bruder, der Ji d bekanntlich mit dem. Einsammeln 
von naturhiſtoriſchen Gegenständen auf. dieſer Erpedition be⸗ 
ſchäftigt, nur mit der größten Schwierigkeit Sammlungen machen. 
konnte. Deſſenungeachtet brachte er gegen 200 Arten von 

Pflanzen, und beinahe eben ſo viele Vögel und andere natur⸗ 
hiſtoriſche Gegenſtände zuſammen, Sehr wenige von, den neuen 

Orchideen wurden erhalten, unter dieſen eine der.Masillaria, en- 

stata nahe ſtehende und eine neue Sobralia - Art. Eine große 
Menge Pflanzen, welche dem Capitain eines Schoners anpertraut 

wurden, kamen um; unter dieſen befand, ſich eine wunderschöne 

Coryanthes mit ſechs Joll im Durchmeſſer, holtenden Blü⸗ 

then. Herr Schomburgk gedachte in einem Monat Geor- 
getown wieder zu verlaſſen, um ſich nach der ſüdweſtlichen 

Grenze der Colonie und Roraima zu begeben, einer ſehr reich- 

lichen Pflanzen ⸗ e Die Neiſe wird gegen 18 3 onate 
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einer - ‚Plumeria nicht unähnlich. Das, e igentliche Batsrland 
derſelben iſt Ceylon, nach! Dr. Wallich ſoll fie auch auf Mas 
labar vorkommen. Diejer-befhreibt ſie als eine Pflanze von 
199577 16 Fuß Höhe, mit. ‚sigentbünfichen 1 dünteln und glan⸗ 

zenden Blättern, und wohlriechenden Blumen. Die Pfaanze 
blühte in der Sammlung des. Herzogs von Sunne 
zu Sion Houſe. 

Die Gelehrten von Ceylon haben bewieſen, ^ f ie X. 
daß das Paradies auf biefer Inſel geweſen fei, und daß es 
daher wichtig iſt, auch die verbotene Frucht nachzuweiſen; ſie 
berſichern, daß ſie bon einer Art dieſer Gattung erzeugt 
werde, die Divi Ladner jener Inſel, und wahrſcheinlich die 
bier erwähnte Pflanze. Der Beweis ihrer Entdeckung be⸗ 
ſteht in der Schönheit der Frucht, ſie fei verführeriſch, wohl⸗ 
riechend wie die Blumen, und tragen noch die Spuren von 
Eva's Zähnen. Bis zur Zeit, wo die erſte Sünde begangen 
war, die Elend über die Menſchheit brachte, wird uns ver⸗ 

* 

P 

ſichert, ſei die Frucht lieblich geweſen, jedoch ſeit jener Zeit — 
wurde ſie bitter und giftig, was ſie noch heute zu Tage iſt. 

Die Tabernamontana verlangt: ein feuchtes Warmhaus. 
Stecklinge unter Glasglocken wachſen leicht in weißem Sand 

und bei mäßiger Bodenwärme. Die Erde, worin die jungen 

Pflanzen geiest werden, mus jer fin, jedoch nut 
von der Art, daß um zeln erhärtet 
gefunde tuídige E 3 "tbe tie un fie Wf 
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Der telle Strauch iſt ziemlich hart, und verlangt nur - 
den Schutz eines kalten Beetes während des Winters. Er 
wächſt in jedem nahrhaften leichten Boden und blüht vom Juli 
bis September. Stecklinge von jungem Holze wachſen leicht. 

(Einer der ältejten Gartenbewohner, welcher nach Lou- 
dou's Hortus britannicus bereits im Jahre 1731 in die 

) - a“, Gärten ido s 

(Taf. 55.) 

EINES disticha bod. 
(Diadelphia Decandria. Leguminosae.) 

25 Ein niedlicher kleiner Strauch vom Schwanenfluſſe. Die 
Blumen ſi nd gelb mit etwas Garmin gezeichnet, und im Ver⸗ 
bäftniß zur Pflanze groß und zierend. Die Art ſteht der 

B. eriocarpa Benth. am 9 unterſcheidet ſich aber von 
dieſer binlaͤnglich. 

| Die Pflanze wird wie die mit ihr verwandten Gattun⸗ 
gen Platylobium, Crotalaria u. f. w. kultivirt, und vermehrt 
fib leicht durch Stecklinge oder Samen. 

| (Taf. 56.) 

"Pharbitis Yaarı Lindl. * 
I[Ipomoea Learii Paxton.] - 

T bes. Monogynia. Convolvulaceae.) 

Fast jedes Gewächshaus, worin neue Pflanzen kultivirt 
werden, war im verfloſſenen Sommer mit den herrlichen vio⸗ 
letten Bfüthen dieſer Art bedeckt, und in einigen Gärten fh 

man die Pflanze ſogar im Freien ſtehen. Sie wurde aus 
Samen, welcher von Buenos Ayres kam, erzogen. Der Ipo- 

mocca (Pharbitis) mutabilis von Vera Cruz ſteht ſie am 
nächſten, und unterſcheidet ſich nur durch den behaarten Kelch. 
Si.e eignet ſich ſehr gut zur Bekleidung der Drathge⸗ 
flechte, Gebülfe der Gewächshäuſer und dergl., verlangt nicht 
viel Wärme, jedoch mehr als die Temperatur eines gewöhn⸗ 
lichen Gewächs hauſes. Sie hat ſehr fleiſchige Wurzeln, und 
e in Winter trocken gehalten werden, ſobald ſie zu wach⸗ 

aufh E: ſie wieder zu treiben anfängt, muß man 
ze geböri ausdünnen und zurückſchneiden Die Ver⸗ 

mebrung geſchieht durch ied und wächſt 55 in jedem 
Vana ſehr ffi 

im Sommer und zur Münzen. 

ben, denn iſt der Boden ſchwer und hält lange die eed 

als durch irgend etwas Anderes, Froft ausgenöimmen. 

(Taf, 57.) s dae 

Coelogyne cristata Lindl. P 
[? Cymbidium strictum Don. Pr. indt 

(Gynandria Monandria, | Orchideae.) 2 

Unter den niedlichen Orchideen dieſer Gattung find ei⸗ 
nige Arten mit ſchönen großen Blumen, von denen die C. 
cristata obenan ſteht. Die Blumen ſind groß, woblriechend, 
und von herrlichem Weiß bis auf die Lippe, die mit einem - 
ſchönen, goldgelben, gefranzten Kamm beſetzt iſt; ſie Wii s 
leicht. Erzogen wurde ſie in ber Sammlung des e 
Barker zu Birmingham, und erhielt bei einer Verſammlung 
der Londoner Gartenbaugeſellſchaft die goldene Medaille. 

Dr. Wallich fand dieſe ſchöne Art an Felſen und Baum⸗ 
ſtämmen in Nepal. Sie muß am feuchteſten und wärmſten 
Orte im Orchideenhauſe kultivirt, und in grobe Torferde 
gepflanzt werden. Die Quantität des Waſſers muß ſich nah 
dem Grade des Wachſens und der Jahreszeit richten, fo daß 
man weniger im Winter und im ruhenden Zuſtande es * 2 

— 

(Taf. 58.) 

Mirbelia speciosa Sieb. 
(Decandria Monogynia, Leguminosae.) 

Ein niedlicher neuholländiſcher Strauch mit hell voten 
Blumen, der fid nur wenig von der am Schwanenfluſſe wa 
ſenden M. floribunda unterſcheidet. | 

Sie wächſt leichter im fandigen leichten Boden als viele ie 
fide Pflanzen. Die Töpfe müſſen aber eine gute Unterlage ha⸗ 

an, ſo ſterben die Pflanzen oft blötzlich, ſelbſt im beſten Gedeihen 
Im Sommer ſtelle man ſie in ein kaltes Beet, wo man die 

Pflanzen vor Regen und ungeſtümen Wetter ſchützen kann. 
Plötzliche Wetterveränderungen ſind den Pflanzen den, 
böchſt nachtheilig. Man pflanze fie in nicht zu große Töpfe, und 
überwintere ſie an einem luftigen, kühlen und lichten Ort im Ge⸗ 
wächshauſe, jedoch wo felten plogfidet —À we x Feuerwärme ftattfindet. 2 Mehr fibabet man Pflanzen dieſer Art im Winter durch Y 
ju große Dfenwärme und durch zu wenig Waſſer, 
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n ue dug KON eene HT s net, mit febr kurzen, anliegenden Haaren beſetzt und da⸗ 
2. ee Moritziana Neb zii; 5 durch ſchärflich ſind. Die Blätter haben einen halben Zoll 

I. ramis inermibus; ſoliis oppositis, Eat lange, ſtarke, rinnenförmige, kurzbagrige Blattſtiele, find an 
acuminatis, basi attenuatis, crenatis, utrinque. pube- bier, Soll. lang, zwei Joll breit, lang, zugeſpitzt und fein ge⸗ / 



fois, ar x Baſis zu ſtark verbreitet, dann aber plötzlich 

in den Blattſtiel berſchmälert, dicht, aber nicht grob gekerbt, 
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runzelig, kurz⸗weichhaarig, nur wenig ſcharf und ziemlich weich 

anzufühlen. Die Blumenſtiele bleiben immer kürzer als das 

Blatt, und kurzhaarig. Die Blüthenköpfe find zwar halb⸗ 
kugelrund, aber doch ziemlich doldenartig ausgebreitet, mit erſt 

gelben, dann orangen Blumen, die mit ganz kleinen, pfriemen⸗ 

förmigen, bewimperten Deckblättern, die viel kürzer als die 

Blumenkronenröhre, verſehen ſind. : — 

, s. Lantana nivea Fent. 

I. ramis aculeatis; foliis oppositis, lanceolato ellipticis, 

wo s aculatis, crenulatis, scabris glabriuseu- 

eu ; capitulis umbellaribus; pedunculis folio bre- 

e aita bracteis lanceolatis tubo corollae multo 

brevioribus. 

I. nivea. Vent, Ach di la Mahnais. p 8. t.8. Willd. 

E " 6 ‚ Enum. pl. p. 651. Link Enum. pl. II. p. 126. 

" = itat in India orientali H. 

Die eite find viereckig, mit kleinen, abwärts gekrümm⸗ 

n i mit wenigen 
2 ee Hirten beit. 

gen Blattſtielen, find 2—3 Zoll lang, halb fo: breit, ziemlich 
zugeſpitzt, an der Baſis in den Blattſtiel auslaufend, fein ge⸗ 

lich, und angedrück⸗ 
Die Blätter mit einen Joll lan⸗ 

md 

. —« tubo corollae multo "brevioribus. 

kerbt, auf beiden Flächen ſcharf und kaum mit einigen Här⸗ 
chen bekleidet. Die Blumenſtiele ſind halb ſo lang als die 
Blätter, ſchärflich, kaum behaart. Die Blüthenköpfe ſind 
ziemlich groß und faſt doldenartig ausgebreitet. Die Deck⸗ 
blätter find lanzettformig und viel kleiner als die lange Blu⸗ 
menkronenröhre. Die Bf 
Schlunde mit gelblichem Anflug. 

. a Bot. Mag. t. 3110. ijt eine L. mutabilis abgebil⸗ 
det, mit violetten bunten Blumen, zu welcher die L. nivea 
als Varietät gehören ſoll. Da uns jedoch dieſe Pflanze un⸗ 
bekann à fo können wir ^ FOU ob unſere L. Di- 

Blumenkrone rein weiß, häufig im 

0 3G 5 

bellaribus; pedunculis folio e — 

linearibus corollae tubo brevioribus. 

Habitat in India occidentali h. 

Die Aeſte find genau viereckig, mit kurzen abe 

Haaren bekleidet, und an den Knoten reichlich mit kurzen, gue * 

rückgekrümmten Stacheln beſetzt. Die Blätter haben einen 

halben Zoll lange Blattſtiele, ſind ungefähr zwei Sell lang, 

aber verſchieden breit, entweder länglich elliptiſch und über 

einen Zoll breit, oder lanzettförmig und dann etwas ſchmaler, 

ſpitz oder zugeſpitzt, an der Baſis kurz in den Blattſtiel ver⸗ ! 

ſchmälert, gekerbt, ſcharf, kaum merklich behaart, unterhalb et⸗ 

was bleicher. Die Blütbenköpfe find ziemlich doldenartig aus⸗ 

gebreitet. Die Blumenſtiele ſind im Anfange des Süßes i 
ſo lang als das Blatt, nachher aber etwas länger. Die 

Deckblätter alle ſehr kurz und viel kleiner als die - Blu⸗ 

menkronenröhre. Die Blumen lilafarben. ME ? 

10. Lantana amethystina Hort. herol. £5 

L. ramis aculeolatis; foliis oppositis, oblongo- elfiti- 

cis, acuminatis, serratis, basi cunealis integerrimis, - 

^ utrinqué scabris, subtus subhirtis; capitulis hemi- - 

sphaericis; pedunculis folio brevioribus; bean 

Habitat in \ H. 

Ein hübſcher ER deſſen viereckige Aeſte dicht at 
ziemlich jteifen Haaren und an den Kanten hin und wieder 

mit kleinen, rückwärts gekrümmten Stachelchen beſetzt n 
Die Blätter haben kurze, nur 3—4 Linien lange Bla 
find zwei Self lang, einen Soll breit, länglich ⸗elliptiſh, zu, | 
geſpitzt, ziemlich ſcharf gefägt, nach ber Baſis zu keilförmig 
in den Blattſtkel verfhmäfert und ganzrandig, auf beiden gi» 
chen ſcharf, auf der unteren nur an den Nerven mit kurzen 

Haͤrchen beſetzt. Die Blumenſtiele ſind ebenfalls Ka, 
während ber Blüthe kaum einen Zoll lang, nach dem Sr 
ben verlängern fie ſich jedoch um das Doppelte, und erreichen 
dann faſt die Länge der Blätter. Die Blüthenköpfe ſind 
balkugelrund, mit lilafarbenen, nachher hellblauen Blumen 
Die Deckblätter ſind linienförmig, die äußern nur wenig k 
zer als die Blumenkronenröhre, die inneren aber viel kürzer. 

Durch die geſägten (nicht gekerbten) Blätter und — 
kurzen Blumenſtiele ift dieſe Art von der ertt Ls 
zu unterſcheiden. 

^ , 
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mit Haaren bekleidet. 

kleiner, 
nenröhre. 

32. 

| — Es : v^. 
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II. Lantana involuerata L. 

L. ramis inermibus; foliis oppositis ternisque, "Thom- 
beo - ovatis, obtusis, crenatis , rugosissimis, supra 
hirtis scabriusculis, subtus mollibus tomentosis; ca- 

. pitulis squarrosis; pedunculis. ſolium superantibus; 

.. bracteis inferioribus ovatis, tubo corollae sublon- 

‚gioribus, capitulum involucrantibus, 

L. involucrata L. syst. veg. p. 474. Kit. hort. Kew. ed. 

I. II. p. 351. "Willd, spec. pl. III. p. 318. Enum, 

P. 651. Link Enum. ITA s. 
Habitat in America meridionali ^ 

Sie Aeſte ſind kaum merklich viereckig, unbewaffnet, dicht 

Die Blätter haben 4—6 Linien lange 

Blattſtiele, fi ſind einen Joll lang, faſt eben ſo breit, Kampf, 

mehr oder weniger rundlich, oder umgekehrt — eirund — 

rundlich, oder nach der Baſis keilförmig in den Blattſtiel pet» 
ſchmälert und dadurch rautenförmig, dicht und beinahe kraus 

gekerbt, ſehr runzelig, oberhalb ſchärflich und kurzhaarig, une 

terhalb dicht zottig⸗filzig. Die Blumenſtiele find im Anfange 

‚so lang, näher aber länger als das Blatt. Die Blüthen⸗ 

köpfe ſind ſparrig. Die unteren Deckblatter umhüllen den 

Blüthenkopf wie eine Hülle, ſind eirund, zottig, ſo lang oder 

etwas 8 als die 1 die oberen ſind viel 

die halbe! 
m Vetus E iffa 

Schlunde. / - 

Lanfana incana No. 

L. ramis inermibus; foliis oppositis vel ternatis, oblon 

gis, obtusis, crenulatis, basi aeutis integerrimis, 

utrinque inu nae cii mollibus, sobrugo-is. 

Habitat in Mejico f. 

Dieſe ausgezeichnete Art blüht jetzt nicht, hat aber, ſo 

viel wir uns erinnern, weiße Blumen. Die Aeſte find ziem⸗ 

lich langhaarig. Die Blätter ſind kaum einen Zoll lang, halb 

fo breit, mit fajt einen halben Zoll langen Blattſtielen, auf 

beiden Flächen weißgrau 2 behaart und ziemlich weich anzufüh⸗ 

len. Die Blumenſtiele ſind kaum länger als die Blätter und 

tragen nur kleine faſt kugeli, y Blüthenköͤpfe mit herzförmigen 

Deckblättern. 

13. Lantana recta Ait. 

1. ramis inermibus; foliis. oppositis, oblongo - - Janceo- 

| atis, aculis, crenulatis, basi in petiolum. acutatis 

*ogitedenmier ” 

„mit gelben 

integerrimis, utrinque scabris, rugosis, iu inca- 
nis pubescentibus ; capitulis hemisphaericis; pedun- 
culis folio longioribus; bracteis. Hostis Js 
tulo longioribus. A 

I. recta Ait, hort. Kew, ed. I. IL. p- 331. A didi 
Schönbr. III. p. 59.1. 360 Willd spec. en Er 
III. p. 319. 

Habitat in India occidentali 5. 

Die Aeſte ſind unbewaffnet, nur undeutlich mg, Nn 
was graugrün, weichhaarig und ſcharf. Die Blätter mit die 
nen guten halben Zoll langen Blattſtielen, find ungefähr zwei 
Sell. fang, halb fo breit, länglich⸗lanzettformig, ſpitz, fein ge⸗ 
kerbt, an der Baſis in den Blattſtiel geſpitzt und ganzran⸗ 
dig, auf beiden Flächen ſcharf, runzelig, unterhalb weißgrau 
und weichhaarig. Die Blüthenköpfe Dafbfugefrunb und etwas 
ſparrig. Die Blumenſtiele laͤnger als das Blatt. Die Deckblät⸗ 
ter lanzettförmig, die äußern viel länger als der Blüthen⸗ 
kopf, die inneren wenigſtens ſo lang als die Blumen. Die 

Blumenkrone A mit e e Auftug. hr 

14. RER teucriifolia No. 

L. ramis ier foliis o eee ee 

beer, supra scabriusculis, subtus sub- 
" hirtis: eapitulis hemisphaericis; pedunculis folio bre- 
vioribus; bracteis ovatis, Sede córolláe dur aer? 
libus... 

Habitat in Mejico h. 

Die Aeſte dieſes buſchigen Strauches find, dim, ſchwach 
viereckig, unbewaffnet, mit ganz kurzen, anliegenden, kaum 
merklichen Haaren beſetzt. Die Blätter haben nur ganz kurze, 

höchſtens drei Linien lange Blattſtiele, find über zwei Zoll = 

lang, kaum einen Zoll breit, linien »lanzettförmig, lang zuge⸗ 

fpigt, ziemlich [darf geſägt, nach der Baſis zu ganzrandig 
und ſchmal in den Blattſtiel verſchmälert, re höchſtens 
ſiebenfach⸗ nervig, ziemlich eben und nur etwas runze⸗ 

lig, oberhalb ſchärflich, unterhalb nur an den Nerven mit 

kurzen Härchen beſetzt. Die Blumenſtiele ſind ein Drittheil 

ſo lang als das Blatt, wie die Aeſte behaart. Die Blüthen⸗ 

köpfe nicht groß, ziemlich dicht. Die Deckblätter eirund, fig, 

kaum bewimpert und mit febr. kurzen Aae ne . lang 
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ober doch tat fo lang als bie Blumenkronenröhre. Die 

125. Lantana lamiifolia Nb. dro E 
L. ramis inermibus; foliis oppositis, oblongo - ovatis 
vel oblongo- lanceolatis, acuminatis, serratis, basi 

acutatis integerrimis, multiplinerviis, rugosis, supra 
mollibus, subtus albidis pubescentibus; capitulis 

-  hemisphaericis; pedunculis folio brevioribus ; brac- 
1 :- teis lanceolalis tubo corollae subbrevioribus. 

: Habitat in "Mejico b. 
Gleicht gar feb der L. leueriilolia, iſt jedoch 1 

diy davon berſchieden. Die Aeſte ſind ebenfalls unbewaffnet, 
und kaum merklich mit anliegenden Haaren beſetzt. Die Blät⸗ 
ter haben nur kurze, 3—4 Linien lange Blattſtiele, find zwei 
Zoll lang, entweder länglich eirund und über einen Zoll breit, 

5 oder länglich⸗lanzettförmig und kaum über drei Viertel Zoll 
breit, alle zugeſpitzt, geſägt, nach der Baſis zu ganzrandig 
und. ſpig in den Blattſtiel auslaufend, vielfach- nervig 9, runze⸗ 
lig, oberhalb weich und kaum ſchärflich, unterhalb weißlich und 

weichhaarig. Die Blumenſtiele kaum ein Drittheil fo lang 
als das ed Ad ex ‚Stengel behaart. Die Blüthenköpfe 

gerun ch dicht. Die Deckblälter breit lanzett⸗ förmig. dp [o und 
| fern. faft fo. lang als die Blumenkronenröhre, die inneren et⸗ 
was kürzer u und ſchmaler. Die Blumenkrone weiß, ohne Sei» 
miſchung einer andern Färbung, größer als die L. teucriifolia. 
16. Lantana Geroldiana No). : 
L. ramis inermibus; foliis oppositis, oblongo- ei: 

tis, acuminatis, ‚erenatis, basi cuneatis integerrimis, 
} multiplinerviis utrinque scabris, rugosis, hirtis; ca- 

E pitulis hemisphaericis; pedunculis: folium superan- 
iuba: braeteis late EN tua corollae subae- 
quantibus. 

Habitat i in Mejico 5 
gi Tag wurde dieſe Art ſchon bot mehreren Jahren aus 

gezogen, der von dem Königl. Preuß. General⸗Conſul, 
von Gerold, dem der hieſige botaniſche Garten ſchon 

verthvolle Pflanzen zu verdanken hat, aus Mejico 
worden; ſie gleicht den beiden vorhergehenden ſehr, 
Ad berſchieden, und durch die ſehr run⸗ 

Blätter und uA. die 121 im 
e E leicht z : : 

Blumenkrone weiß, mit kaum gelblicher Färbung im Sgßhlunde. 

kaum etwas behaart, die äu⸗ 

als das Blatt. Die Blüthenkopfe dicht und halbk 

Die Aeſte ſind viereckig, unbewaffnet, und mit kurzen, 5 
anliegenden Haaren bekleidet, und dadurch ſcharf. Die Blit⸗ r 
ter haben 2—3 Linien lange Blattſtiele, ſind 1—2 Zoll in 
lang, halb ſo breit, lang zugeſpitzt, dicht gekerbt, an der Dé. x 
ſis keilförmig in ben Blattſtiel verſchmälert und ganzrandig, ut 
vielfach nervig, auf beiden Flächen ſehr runzelig, ſcharf und ; 
kurzhaarig. Die Blumenſtiele find im Anfange nicht merklich = 
länger als bas, Blatt, ſpaͤter jedoch etwas länger, wie der à 
Stengel kurzhaarig und ſcharf. Die Blüthenköpfe halbkugel⸗ | 
rund und ziemlich dicht. Die Deckblätter breit eirund, fen 
bewimpert, die äußeren länger als die Blumenkronenröͤhte, u 
die inneren ungefähr von derſelben Länge. Die Blumenkrone 

ttr 

weiß, mit ſchwacher lilafarbener Färbung im Schlunde. 

ER 

17. Lantana Sellowiana Link et 0—o. "t 
L. ramis inermibus; foliis oppositis, ovatis, acutis, bai 

; rolundatis vel acutatis, crenatis, rugosis, utrinque 

piloso scabris; capitulis hemisphaericis; pedun- 

culis folio multo longioribus; bracteis cordatis, 
tubo corollae brevioribus. 

L. Sellowiana Link et O—o, Abbild. p. 107. zi 
Cham. in Linnaea VII. p. 126. | 

c. rugosa | Cham. I. c. foliis rugosioribus. 
g. planifolia Cham. I. c. foliis minus rugosis, 
Habitat in Montevideo b. 

Ein nur kleiner, febr dünner und ſchwacher Sn "ee 
kaum viereckigen, unbewaffneten Aeſten, die mit kurzen, anlie⸗ 
genden Haaren bekleidet ſind. Die Blätter haben 123 
nien lange Stiele, ſind 8—10 Linien lang, 6—8 Linien breit, 5 15 
fpig, an der Baſis ſpitz oder etwas abgerundet, ziemlich ſpiez 
gekerbt, mehr oder weniger runzelig, ſcharf und mit anliegen⸗ 
den Haaren bekleidet. Die Blumenſtiele ſind vielmal langer 

Die Blumenkronen ſind ſchön roth, im Schlunde und an den 5 
Röhren etwas blaſſer. Die Deckblaͤtter ſind breit eirund, zu⸗ et 

geſpitzt, an der Baſis mehr oder weniger inne n d 
als bie Blumenkronenröhren. | E 
18. Lantana lilacina Desf. ; is 
L. ramis inermibus; foliis oppositis; oblongo - - anceo- 

latis, acutis, basi subrotundatis, crenatis, rugosis, 
supra scabro-hirtis, subtus albido- subtomentosis; 
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capitulis Sida, pedunculis folium süperan- 

- tibus; bracteis lanceolatis, tubo aue dimidio b bre. 
^s vioribus, persistentibus. 
L. lilacina Desf. Cat. pl. uec - reg. Paris. P. 392. 

Habitat in Brasilia 

Die Aeſte finb viereckig, unbewaffnet, mit kurzen anlie⸗ 
genden Haaren bekleidet. 

lange Blattſtiele, find 1—1H Sell lang, halb ſo lang, ſehr 
allmählig zugeſpitzt und Pig, an der Baſis gewohnlich rund⸗ 

lich zugehend, zuweilen aber doch von der Mitte aus ganz 
ſchmal in den Blattſtiel ausgehend, feiner oder groͤber ge 
kerbt, runzelig, oberhalb ſcharf und mit kurzen Härchen be- 

ſetzt, unterhalb mit einem weißlichen haarigen Ueberzuge, der 

faſt ein filzartiges Anſehen hat, bekleidet. 

fait doldenartig ausgebreitet. Die Blumenſtiele länger als 

das Blatt, wie der Stengel behaart. Die Deckblaͤtter lan⸗ 

zettfoͤrmig, behaart und bewimpert, halb ſo lang als die Blu⸗ 

menkronenröhre, die äußeren etwas länger und breiter; die 

Deckblätter bleiben nach dem Abblühen noch ſtehen, vergrößern 

ſich etwas, und das abgeblühte Köpfchen hat dann das Anſe⸗ 

pen eines kleinen grünen Zapfens. Die Blumenkronen ſchön 

lilafarben, bald wi ing 2. 9305 bos ing „us 

UE hg ODER LEM 7 n. 7 20 20 555 19. Lai tan N. vg P1 kn ptis mil ad «2 

L. ramis avro foliis oppositis, Thombeó- -ova- 

tis, acuminatis , grosse serratis, rugosis, supra sca- 

' bris, Subtus hirsutis; capitulis oblongis ; pedunculis 

; folium subaequantibus; bracteis ovatis, acutis, corol- 

lae tubum aequantibus. 

Radula Swartz Prodr. p. 92. Fl. ind. occid. II. p. 
* d ec Willd. spec. pl. III. p. 317. Link Enum. pl. 

p. 125. 
Habit in America calidiore f. | 

Die viereckigen Aeſte ſind gefurcht, dicht mit ſteifen 

Borſten beſetzt, und dadurch ſehr ſcharf. Die Blätter haben 

faſt Zoll lange Blaltſtiele, ſind zwei Zoll lang, über einen 

Zoll breit, rautenförmig⸗eirund, zugeſpitzt, grob und ſcharf 

geſägt, nach der Baſis zu keilförmig in den Blattſtiel ver⸗ 

ſchmälert und ganzrandig, febr ſtark und faſt blaſig⸗runzelig, 

auf der Oberfläche ſehr ſcharf und mit einzelnen ſteifen Borft- 

cen beſetzt, auf der Unterfläche, wie auch die Blattſtiele ſehr 
langhaarig. Die Bluͤthenkoͤpfe find ziemlich ſparrig, laͤnglich 

Die Blätter haben $—1 Linien 

Die Blüͤthenköpfe i 

und werden faſt einen Zoll lang. 1 Busen direi 
die Länge der Blätter, und werden auch wohl etwas pe 
und find wie bie Aeſte, nur etwas kürzer behaart. Die 
Deckblaͤtter find eirund und ſpit ziemlich langhaarig; die ide 
fern erreichen faſt die Länge der Blumen, die innern ſind 
jedoch kürzer. Die Blumenkronen find llaffrben, E ger j 
weniger vütblid oder bläulich. 

20. Lantana trifolia L. 

L. ramis inermibus; foliis ternis quaternisve, e m 
utrinque acuminatis, rugosis, supra scabris, subtus - 

villosis; capitulis oblongis; pedunculis folio bre P 
vioribus; bracteis ex ovato basi longe acuminatis, 

tubum corollae subsuperantibus. 
L. trifolia L. spec. pl. p. 873. Ait. hort. Kew. ed. I. II. 

p. 359. Willd. spec. pl. III. p. 315. Enum. 13 p. 
651. Link Enum. pl. II. p. 125. 

Habitat in America calidiore b. 

Die ſtarken Aeſte find dicht mit langen 5 

Haaren bekleidet, ſcharf, nicht bewaffnet. Die Blätter ſtehen 

quirlförmig, gewöhnlich zu drei, zuweilen auch zu vier, ſelte⸗ 

ner nur zu zwei gegenüberſtehend, haben kurze, kaum drei 

Linien lange We -[ind über zwei Zoll lang, een und ie 

. einen Viertel breit, eliptiſb, zu 1 

in den m auslaufend, dicht gekerbt, oberhalb bar 

und kurzhaarig, unterhalb ziemlich weichzottig, wie die Blatt⸗ 

ſtiele. Die Blüthenkoͤpfe find länglich, über einen halben Joll 

lang, faſt dachzie gelig. Die Blumenſtiele erreichen in der Ne- 

gel die Länge der Blätter nicht, werden nachher aber etwas 

länger. Die Deckblätter find behaart, aus einer breiten Ba⸗ 

ſis in eine ſchmale Spitze ausgehend, länger als die Blumen- 

kronenröhre. Die Blumenkronen lilafarben. 
Schluß folgt.) 

Auszüge aus englifchen Gartenſchriften. 

1. Aus Gardener’s Chroniele. Auguſt 1841. 

Ueber die Kultur der Vanille. 

In früherer Zeit war man allgemein der Meinung, daß 
nur Vanilla aromatica diejenige Art ſei, deren Früchte un⸗ 

ter dem Namen Vanille in den Handel gelangen, bis im 

Jahre 1836 Profeſſor Dr. Mor ren in Lüttich das Glück 
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hatte, in dem dortigen botaniſchen Garten eine andere Va- 
nilla, nämlich V. planifolia, zum Blühen und Fruchttra⸗ 
gen zu bringen, deren Früchte eine gleich gute Vanille ga⸗ 

ben. Aus den über dieſen Gegenſtand angeſtellten Unterſu⸗ 

bung en geht hervor, daß man bisher in große Irrthümer 

darüber gerathen war, und daß unter dem Namen Vanilla . 

aromatica mehrere Arten vereint ſind, die ſich binreichend 

von einander unterſcheiden laſſen, und daß, von welcher Art 
auch immer die mejicaniſche Vanille erzeugt werden möge, 

die Vanilla planifolia ebenfalls aromatiſche Früchte, die je- 

„mer gar nicht nachſtehen, liefert. Die von Miller im Jahr 

; 1793 unter bem Namen Vanilla aromatica eingeführte Art 

befindet fid) nicht mehr in den engliſchen Gärten, fondern bie» 
jenige Art, welche gewöhnlich in den Gärten kultivirt wird, ijt. 
Vanilla planiſolia Andr. , bie im Jahre 1810 einge⸗ 

fübrt it”). 
Die im Handel seid Vanille ijt eine lange, 

Feds fhotenartige Frucht, welche fid in zwei gleiche Theile 
^ und mit einer M enge kleiner Samen angefüllt iſt. 

E iit uerit wohlriechend, und wird, wie bekannt, zu Speiſen 

und Getränken Jun. 
yt, und ‚jede 

Schilling. Diefer "hole Preis ſcheint den Gebrauch der Va⸗ 
nille ſehr zu beeinträchtigen, und es wäre daher wünſchens⸗ 
werth, wenn wir in unſern Warmhäuſern Früchte erzeugen 
könnten, die unſern Bedarf hinlänglich befriedigten. 
Die angewendete Kultur der Vanille ijt folgende. Vor 

ungefähr fünf Jabren wurde eine Pflanze von der Vanilla 
planifolia an die Hinterwand eines Warmhauſes in einen be⸗ 
grenzten Raum eines Beetes gepflanzt. Die Miſchung des 
Bodens beſtand aus grober Heideerde, und einen kleinen Theil 
Topfſcherben. In dieſer Miſchung wuchs die Pflanze ſeit je⸗ 
ner Zeit kräftig empor, erreichte bald das obere Ende der 
Säule, woran ſie gegen war, und wurde alsdann an die ei⸗ 

> e di Sene zu Berlin fultipi folgende en un: 

xem aromatica - 
— planilolia 

Blüthen | 
Arten 22 Rs 

Die meiſte Vanille wird von 
Frucht koſtet in London 1 

drei Kronenblätter (nach älterer Deutung fünf Pengo, 5 

sta a 1 ir à über, "hs III 

fernen Queerſtang gen und Sparren der Hinterfenſter fortgeleitet 

In dieſer Expoſition erzeugten die Pflanzen in jedem Früb⸗ 
jahre Blüthen. Profeſſor Morren bemerkt in ſeiner Ab⸗ 
Handlung über die Fruchterzeugung der Vanille in Europa, 
daß man im kultivirten Zuſtande nur Früchte durch künſtlche 
Befruchtung erhalte ). Nach erfolgter Ausbildung der Blie — 
then wurde Morren's Methode wiederholt, und die Pflanze 
fete bald darauf Früchte an, jedoch da die richtige Lage des i 
Stigma auf der Stempelſäule nicht wahrzunehmen war, fo war 
der Erfolg nur unvollkommen. Die wenigen Früchte reiften jte 
doch im Frühjahr, und hatten daſſelbe Aroma, wie die aus dem 
Vaterlande eingeführten Schoten (Kapſeln). Der Erfolg in a 
Frühjahre 1840 war außerordentlich, denn an den erfchienes. 
nen 53 Blüthenrispen bildeten fib 240 Blumen aus. An 
10. Dezember befanden ſich 236 vollkommene Früchte an der 
Pflanze, ſo daß, wenn ſie ſämmtlich zur Reife gelangen, der. a 
Werth derſelben, nach dem niedrigſten Marktpreiſe gef, 
auf 11 Pfd. und 16 Schilling Sterling berechnet werden 
kann. In pecuniärer Hinſicht verdient daher die Kultur 
der Vanilla planifolia wohl jedwede Berückſichtiung, un E 
fo mehr, als fie nur wenig Raum zu ihrer Kultur be 
darf, und in jedem Warmhauſe gezogen werden kann. I. 
en Blätter ſowohl wie bie merkwürdigen Blumen ei d 
nen fie vor allen andern fruchttragenden Pflanzen aus. . 
jedwedem Orte ift die Kultur höchſt einfach, ein Beet oder 
Topf mit torfiger Heideerde, vermiſcht mit Topfſcherben oder 
groben Kies angefüllt, ſo wie in jedem beliebigen Ban, 
deſſen Theile noch roh genug fiub, um einen freien Ab⸗ und 
Durchzug des Waſſers zu geſtatten, iſt gleich anwendbat. 
Die Pflanze mag geleitet werden, wohin ſie will, ſo wird Be 
ſchnell an Holz, eiſerne Stäbe, Drath u. dgl. fid feſtaugen, 
nur müſſen die oberen Spitzen der Triebe öfters ausgebrochen ii 
werden, damit die Pflanze Seitenzweige bildet, denn je mehr 
fie fid veräftelt, deſto größer ijt der Frucht⸗Ertrag. 

zu erlangen hängt lediglich von der Aufmerkſamkeit und G. 
nauigkeit ab, mit der die Befruchtung vollzogen wird. IR 
der Blüthe der Vanilla planifolia umgeben drei Kelch⸗ und 

blätter und die Kronenlippe) die Stempelſäule, sig d Mc 
Staubbeutel und die Narbe n Erſtere, ein ı -— 

E. Siehe Algen, A Y. p 22 = — : 
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Anhang an der Spitze der Stempelſäule, durch einen ſchmalen 
gebogenen Hals angeheftet, enthält in einer kleinen Höhlung 
auf der Unterſeite die Pollenmaſſen. Dieſer Anhang, ver⸗ 
möge des gebogenen Halſes, neigt ſich gegen die untere Fläche 
der Säule, wo er auf dem Retinaculum (dem Stützer) 
ruht, das ſich zwiſchen dem Staubbeutel und der Oberfläche 
der Narbe an die Stempelfäule legt. 

Narbe) liegt unmittelbar unter dem Retinaculum, und endet 

oben in einen bärtigen, drüſigen Fortſatz, der die untere Seite 
der Stempelſäule bedeckt. Das gegen die Narbe concave 

Retinaculum verhindert jede Vereinigung derſelben mit dem 

Staubbeutel, es ift daher nöthig, das Retinaculum, zu ent- 

fernen, damit Narbe und Staubbeutel zuſammengebracht wer⸗ 

den können, und dieſes läßt ſich am beſten mit ‚einer, feinge⸗ 

ſpitzten Zange verrichten. Die Zange ſetzt man behutſam zwi⸗ 

ſchen dem Staubbeutel und der Narbe ein, und zieht das Re⸗ 

tinaculum in der Richtung des Staubbeutels. bervor. Der 

BORN wird Ae en und auf die Ober⸗ 

zogen a Wird dieſe e genau vollführt, fo ijt das 

Anſetzen von Früchten gewiß. Die Blüthen fallen nicht ab, 

im Gegentheil bleiben ſie lange ſitzen. In ungefahr 24 Stun⸗ 

den nimmt die Frucht zusehends an Länge zu, und in Zeit 

von einem Jahre mird ſie reif fein. Es it, vieleicht unnö- 
thig zu bemerken, daß die Pflanze an einem ſolchen Ort im 

Warmhauſe gepflanzt uud gezogen werden. muß, daß man bes 

quem. zu den Blüthen gelangen kann. Dieſe öffnen ſich ge⸗ 

wöhnlich in der Nacht oder am Morgen, und iſt dies daher 

die geeigneteſte Zeit, ſammtliche offene Blüthen zu befruchten. 

In Meſiko find die Früchte, wie man glaubt, einer be⸗ 

vn Zubereitung unterworfen, damit ſie nicht zuſammen⸗ 

tronen, oder ihre Eigenthümlichkeit verlieren. Die bier ge⸗ 

wonnenen Früchte wurden in eine feit verſchloſſene Flaſche ge⸗ 

Men worin fie fid c. Ie 

25 oie Aufſatz über die litur der Vanille iff aus dem Gar- 
dener 's Chronicle entnommen, und wurde vom Herrn J. Dem: 

derſon Ld ca mitgetheilt. — Zu vergleichen find damit 

yai Benet V. p. 282. VII. 

Das Stigma (die 

2. Aus Gardener's Gazette. September 1811. 

Ueber das Gedeihen und Kultur der Yucca. x 

Die Yucca ijt eine Pflanzenart, welche bei einem tte» 
piſchen Habitus eine beſondere Zierde unferer Gärten iſt. Da 
jedoch die ſelbſt hart fein ſollenden Arten nur zu oft im Mine 
ter erfrieren, ſo findet man ſie ſelten angepflanzt Nach den 
mehrjährigen Erfahrungen iſt man dahin gelangt, die meiſten Ar⸗ 
ten und Varietäten mit gutem Erfolg im Freien zu kultiviren. 

Die fid als hart bewährten und fid) daher fürs freie 
Land am beſten eigenden Arten ſind: Yucca gloriosa, V. 
filamentosa, Y. filamentosa var, latifolia, Y. flaccida, 
Y. Draconis, Y. angustifolia, Y. hybrida var., V. re- 
curva, Y. aloifolia und die gelbgeſtreifte Varietät. 

Nach dem Blühen ſtirbt der Hauptſtamm ab, und dam 
behandelt man die Pflanzen folgendermaaßen. 

Der Ballen wird ausgeboben und derſelbe in ET in 
eine Miſchung von Lehm und Lauberde eingeſetzt, und dann 
in ein mäßig warmes Haus oder Beet geſtellt Die Wur⸗ 
zeln Find mit einer Menge Knöllchen beſetzt, die in Warm⸗ 
bauſe oder Beete ſchnell austreiben. Im nächſten Frühjahre 
8 eine deal dini. Schüßlinge aus dem E 

iter mi einem der She tot r we Jer 
da das Knöllchen, ſobald der Schößling über der Erde ift 
feine eigene Wurzeln gemacht hakt. Auf dieſe Weiſe laſfen 
ſich eine Menge junger Pflanzen ziehen, die Anfangs Juni 
ins Freie gepflanzt werden können. Läßt man die alte Mut⸗ 
terpſtanze im Freien ſtehen, fo ſtirbt dieſe nur zu häufig 
durch Näffe und Kälte des Winters ab. Durch das Nicht⸗ 
abnehmen der jungen Schößlinge würde fid) keine Pflanze 
vollkommen ausbilden, und nur ein ſchlecht gewachſenes Indie 
viduum bilden. Durch dieſe Behandlung kann man fé in 
kurzer Zeit eine große Anzahl junger Pflanzen berft und 
die durch den Abgang entſtandenen Lücken ausfüllen Auch ijt 
es intereffant das Entwickeln der Knöllchen von der Zeit, wo ſie 
eingepflanzt ſind, bis ſie ſich ausgebildet haben, zu beobachten. 

Sit in Folge eines harten Winters eine Pflanze bis mf 
die Wurzel abgeſtorben, ſo pflanze man ſie ſogleich im Früh g 
jabre ein. und ſie wird auf einem warmen Beetz A" ber⸗ 
fehlen junge Schößlinge zu treiben. 

* i PES er 
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Ein kleines, Strohdach oder dergleichen iſt oft eine bin 

reichende edeckung für die Pflanzen während des Winters, 

und dient hauptsächlich fie vor Schnee und Näffe zu schützen. 

Die Blätter müſſen jedoch zuſammengebunden werden. Hat 

das Herz der Pflanze gelitten, ſo entferne man die äußeren 

Blätter; bis auf die ſchadhafte Stelle; auch iſt es gut, die 
Pflanze einzupflanzen und eine kurze Zeit warm au virg, 
wo fie mit erneuerter Kraft ihren Trieb entwickelt. 

1 NTucga filamentosa ſcheint eine der zarteſten Arten. zu 
3 fein; ſie verlangt ſelbſt einen etwas beſſeren Boden, als die 
übrigen, der in Heideerde beſtehen muß. 

Bei Befolgung dieſer Behandlung dürften die Yucca- 
Sr bald. keine ſeltene Feen, in den Gärten ach fein. 

MW. ar 

iis die Kultur der Camellien in i Wöhnpütinen 
iti at 2 Pr siti „ . Vom 5 vut 

rm er vr. 9. S. Gunnel, E 
ups: a S iet dn r : 

s - ug sit 
ELE dem babe ich nió, bemüht, die Samen 

chiedene en ;; diei iam. Sthel, bels, m 
: gorii | der Pflanzen angewendet habe, von denen jedoch die 
beſte Methode folgende iſt. Ich hatte drei Tiſche, von, ohn⸗ 
gefähr fünf Fuß Länge und drei Fuß einige Joll Breite, die 
. zwei Zoll hohen Leiſte verſehen waren. Auf, der 

iche ber. d Tiſche waren Latten aufgelegt, damit die Töpfe 
Y ftanben, und das Waſſer nicht unter den Töpfen ſtehen blei⸗ 
p konnte, ſondern vielmehr nach einem Ende des Tiſches floß 
und ih, jim d bie, dazu bejtimmten Gefäße lmmBte Diefe Tiſche b 

j em alen Seiten hinzu t mé 

Iib, kann. Die Fenſter müſſen jo eingerichtet; | fein, 
da han, fie. von, oben öffnen kann, und die Pflanzen keinen 

Zug Mat da dieſer denselben; ſehr 2b s iſt. 

man begue men konnte, um die 
fangen, ch zu können. Die Höhe der Tiche ficht 
fi nach der Höhe der Fenſter, damit die Sonne die Pflan⸗ 

in bänge man ee mit dünnen Mouffelin oder dergleichen — 

der Woche bei trüben Wetter von oben beſpritzt werden, ES 
Fußteppiche leiden nicht durch das Vaſſer, ſobald es gleich 
abgetrocknet wird; ein de ifte; würde i - 
ben. venia haben. 

Die Camellien, welche am m lachen. in rei Süßen, 
i ii die Arten mit grünen Kelchen oder Knospen, die mit 
idi oder braunen find ſchwerer zum Blühen zu bringen. 

Ich habe alle Arten in Wohnzimmern zur Blüthe nach 
" obigen Methode gebracht, obgleich nicht alle ſo vollkon⸗ 
men als im Gewaͤchshauſe. Die mit grünen Kelchen blühen 
jedoch gleich mr en ee es Samen in boten 
BI: anansmen s 

Die für bie Bofisimmer am weite zu emp. 
Spielarten ſind folgende: Camellia coccinea oder splen- 
dens, Covingtoni, variegata, Pomponia, paeoniaeflorá . P 
nivalis, excelsa, Sabini, conchiflora und conchiflorá alba, 7 
Derbyana, rubricaulis, Parksii, Laura Coates, ein fh — 
ner n Sämling, ferner alle halbgefüllte und einfache Arten. 

Bei milder Witterung öffne man die Fenſter, bei ru 8 
i Luft jedoch nur ſelten und wenig. Die Camellie ver⸗ 
langt viel Luft Sie blüht in einem Zimmer bei 185 K, E 
indeſſen auch bei einer "höheren Temperatur. Aber auß 
bef geringeter Wärme, ſelbſt wenn die Erde auf den Töpfen 
ein wenig geftoren iſt, entfalten ſich ihre Blüthen. Eftrene 
bin Kälte und Wärme ſind jedoch boͤchſt nachtheilig. A" je 
Auch blühen einige Gamellién, ohne daß fie von der S nme be⸗ 

ſchienen werden, müffen jedoch in dieſem Falle reichlich sid kahn. 
Je breiter die Tische find, jt. weniger Waſſer füllt bein 

Befhrigen der Ae auf ben. Fußboden. Hat mar 
wenige ‚Pflanzen, jo fam m man jie i mit ‚einer Brauſe c 
indem man die Pflanzen ein wenig nach. elner Seile legt à; 
mit die Erde im Topfe nicht zu naf wird. — i : 
wäſſern wird gewöhnlich Brunnenwaffer⸗ ‚angeivenbit, d be 
es beſſer, wenn es die Temperatur i des Zimmers bat, 0 
ders im kalten Winter. s Füngt, die obere Erde in 
Töpfen an an trocken z werden, fo. gieße man tüchtig, I N 
das Waſſer gehörig durchzieht. Im wachſenden oder blühen 
den Juſtande verbmgen die Camellien viel Waſſer. Man fe 
darauf, daß die Pflanzen nicht zu gedraͤngt ſtehen.— " Stbbeint 
die Sonne im Frühjahre zu ſtark durch die Fenſter, jo be 
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trust Aufzählung and Kultur . crenatis, Wanne ebe supra scabriuscu- 
der ] lis; capitulis globosis; pedunculis folium subsuper- 

antibus, bracteis exterioribus cordatis, capitulum 
Lanta mes 2 ten, .— superantibus, interioribus PICS u^ ep 

welche in den hieſigen Gaͤrten kultivirt werden. subbrevioribus. | 
L. alba Miller — Link Enum. pl. II. p. 126. 
Habitat in America calidiore h. 

: Schluß.) Dieſer ſchöne Strauch hat lange, fteife Aeſte, die unbe⸗ 
21. Lantana alba Miller. wehrt find, wie bei den übrigen Arten viereckig und mit 
L. ramis inermibus; foliis oppositis, ovatis, acuminatis, ziemlich langen, etwas ſteifen Haaren bekleidet. Die. Blätter 

basi subcordatis et in mem subattenuatis, acute haben Zoll lange Blattſtiele, find 3—4 Soll lang, ge. Soll 

we Bon den Herausgebern. " 
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breit, eirund, — an der Baſis péifotiig; aber von 
der Mitte aus deutlich in den Blattſtiel verſchmäalert, ſpitz 

gekerbt, auf beiden Flächen weichhaarig und auf der oberen 
ſcharf. Die Blüthenköpfe find kugelrund und ziemlich dicht— 

f blüthig. Die Blumenſtiele ſind in der Regel über vier Joll 
lang, erreichen alſo wenigſtens die Länge des Blattes, und 
ragen noch in den meiſten Fällen über daſſelbe hinaus; fie 
ſind wie die Aeſte behaart. Von den Deckblättern find. die 
äußern ſehr lang, länger als der Blüthenkopf, an der Baſis 
breit und berzförmig, dann aber lang zugeſpitzt; die innern 
ſind viel kürzer und ſchmaler, und erreichen höchſtens die Länge 
der Blüthenhüllenröhre. Die Blumenkronen ſind rein vo 
22. Lantana brasiliensis Link. 

L. ramis inermibus; foliis oppositis, breviter pelo: 
latis, ellipticis, acuminatis, basi attenuatis, serratis, 

hirtis, supra scabris; capitulis. subuinbellaribus, bre-. 
viter pedunculatis; bracteis lanceolatis, tubo corol- 

he brevioribus. 
10 brasiliensis Link Enum. IL p. 126. 

s afia in Brasilia f. 
Ein kleiner, buſchiger, ſehr üjtiger Strauch, mit kurzen, 

nem ſtarken, dicht beblätterten, unbewaffneten W die 
mit kurzen anliegenden Haaren bekleidet und da 

ſind. Die Blätter ſind nur ganz kurz geſtielt, 2—3 Soll 
lang, halb ſo breit, elliptiſch, zugeſpitzt, ſcharf gefägt, nach der 
Baſis zu lang in ben Blatlſtiel verſchmälert und ganzrandig, 
auf beiden Flächen kurzhaarig, auf der oberen ſcharf, nicht 

runzelig, ſondern eben. Die Blüthenkoͤpfe ſind ziemlich groß, 
faſt doldenartig ausgebreitet, nur ganz kurz geſtielt, ſo daß 
E 2 kaum länger als die Blattſtiele ſind. Die 
2 lanzettförmig, kurzhaarig, nicht nicht ſo lang als 

die Slgmenfrouenröfte, Die Blumenkronen been, mit 
langer Röhre, weiß, mit gelbem Schlunde. 
23. Lantana cinerea Lan“? i 
L. ramis inermibus; foliis oppositis; e lis 
bassi attenuatis, serratis, subcinerascentibus,, supra 
. subtus molliter subto 4 2 E] 

UA uu 

Habitat in Busse ege 

gens Dat fie mit keiner andern Art — as nur * 
L. brasiliensis, welche beide von allen übrigen Arten ſehr 
verſchieden ſind. Von dieſer unterſcheidet ſie ſich durch die 
länger geſtielten, etwas graugrün ausſehenden, auf der Unter⸗ 
fläche nicht kurzhaarigen, ſondern dünn und weichfilzigen Blätter. 

Die Aeſte ſind viereckig, unbewaffnet, kurzhaarig und 
ſcharf. Die Blätter haben faſt einen Zoll lange Blattſtiele, 
find zwei Soll lang, über einen Soll breit, fpi&, ſcharf ge — 
fügt, nad der Baſis zu lang in den Blattſtiel verſchmälert 
und ganzrandig, auf der Oberfläche ſcharf, kaum kurzhaarig, a 
nicht runzelig, fondern eben, auf der Unterfläche dünn filzig, 
auf beiden Flachen von einer etwas graugrünen uin 
24. Lantana salviaefolia Jacg. 
L. ramis inermibus; foliis oppositis, oblongis, acutis - 

basi subattenuatis, supra rugosis, scaberrimis, sub- 
tus subtomentosis canescentibus; capitulis oblongs; - * 
pedunculis folio brevioribus; bracteis ' ovato - sub- a 
rotundis, tubum corollae aequantibus. — D 

. salviaefolia Jacq. hort. Schönbr, III. p. 18. t 285. i 
Willd. spec. pl. III. p. 319. Link Enum. pl. H. 22 

Habitat ad Prom. b. spei b. = a 
Dieſe Pflanze fehlt zur Zeit im botaniſchen Gatten, i j 2 

aber früher daſelbſt kultivirt worden, wie ein Gr *- | 
Herbarium des Gartens beweiſt. N 

Die Aeſte ſind viereckig, unbewaffnet, kurzhaarig, 10 id 
grau und ſcharf. Die Blätter haben einen halben Zoll lange 
Blattſtiele, ſind gegen zwei Zoll lang, einen Zoll breit, foi 
an den Seiten der Baſis zwar abgerundet, aber von der e 
Mitte aus kurz in den Blattſtiel verſchmälert, geſägt, ober⸗ Be mi de ſcharf unb mit einzelnen kurzen Hircen 

31g und weißgrau. Die Blüthen⸗ . king, allamg, gi ſparrig. Die Blumenſtiele 
etwas kürzer als das Blatt. Die Deckblätter rundlicheitn f 
kurz zugespitzt, genervt, weichhaarig, ſo lang als die 
kronenroͤhrk“ Die Occitan u ad tofehrd 
weißlich, mit gelbem Schlunde⸗ u qd 
25. Lantana lavandulacen Wild. I. ramis inermibus: foliis opposilis, aticeblatis, acutius 

culis, crenulatis, basi attenuatis integerrimis, supra Scabris, subtus hirtis; eapitalis. 3 
ei anni, folio. brevioribus ;: rediit 
aculis, corollae. tubo : brevioribus | 

xm 

» " 
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; oberhalb runzelig, „fe ; 

„Die, Blüthenköpfe, welche an dem vorhandenen Exem⸗ 

plar noch. in der. erſten Blüthe ſtehen, ſind faſt kugelrund, 4 

ſcheinen aber, die Neigung zu haben, ſich ährenartig zu ver⸗ 

längern. Die Blumenſtiele ſind ein wenig länger als das 
i Sat und, behaart. „Die trie find, linien lanzettformig, 

= ; 8 * 
— 
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fases duldpeh Willd. spec. pl. III. p. 319. Enum. pl. 
p. 652. Jacq. hort, Schönbr. III. P dd . 361. P 
^ Enum. II. p. 125. 
nr in America calidiore P 

Auch dieſe Pflanze iſt nicht nich: im Banken wurde 
aber früher häufig kultivirt. Es ſcheint übrigens keine Lan- 
tana zu ſein, ſondern zu Lippia oder Zapania zu gehören. 
Der Stengel und die älteren Aeſte ſind ſtielrund, die 

jüngeren aber undeutlich viereckig, grau behaart und ſcharf, 
wie die ältern unbewaffnet. Die Blätter haben kaum zwei 
Linien lange Blattſtiele, ſind zwei Zoll lang, faſt einen Zoll 
breit, ſpitzlich, fein und kaum merklich behaart, an der Baſis in 
den Blattſtlel verſchmälert und ganzrandig, oberhalb ſcharf und 
mit wenigen einzelnen Härchen beſetzt, unterhalb kurzhaarig 

ER btitbestbbré klein, 9—3 Linien fang, 
Vlumenſtiele kürzer als die Blätter. Die 

Dersäter unc, ſpig, [ra jo lang als die Blumenkronen⸗ 
röhre. Die Blumenkronen klein und weiß. 

26. Lantana ere ee Fa. 

I. ramis inermibus; foliis oppositis, ovatis, acutis, basi 
ns attenualis, serratis, supra rugosis scaberrimis, sub- 

tus molliter villosis; capitulis subglobosis; pedun- 

Bm: EMEN oium „SU als.) bracteis, incar . 

1 . Vahl nah. je p wing Willd. per E 

III. p. 316. 
Cbarachera ie rod. deseri p. s 18. 

Habitat, in Arabia Tri as 

Dieſe Pflanze. befindet [3 m "T mehr in den bie» 
digan. Gärten, allein ſie iſt früher, im botaniſchen Garten kul⸗ 

tivirt worden, wie. ein Exemplar davon, im Herbarium des 

Gartens beweiſt, deſſen Beſchreibung wir hier folgen laſſen. 

Die Aeſte ſind viereckig, langbaarig, ſcharf unbewaffnet. 

Die Blätter haben einen. halben. ‚Zoll, ‚lange Blattſtiele, ſind 

über einen Soll. fang, 8.59 Linien, breit, ſpitz, nach der Ba⸗ 

grob geſägt⸗gekerbt, ſis zu in den Blattſtiel verſchmälert, 

ſehr ſcharf und. kurzbaarig, unterhalb weich⸗ 

zottig. 

nicht ſo lang als die ue Die actu der Blumen 
krone iſt nicht zu erkennen. 
27. Lantana abyssinica Nob. 

L. ramis inermibus; foliis verticillatis telis, Pret, 
petiolatis, lanceolatis, acutis, basi attenuatis, supra 
rugosis scabris, subtus subvillosis; capitulis axilla- 

ribus, verticillatis, breviter pedunculatis, subglobo- 
sis; bracteis ex ovata basi We ene tubum 

corollae aequantibus. a - P da 
Habitat in Abyssinia B. | 

Sehr wahrſcheinlich ijt dies die L. eee Rob. Bá 
55 dieſer gelehrte Botaniker in dem Verzeichniß der Pflanzen von 
Congo, jedoch nur namentlich, aufführt, weshalb ſich dies auch 
nur vermuthen, aber nicht beſtimmt erweiſen läßt. Es ſcheint 
übrigens gar keine Lantana zu ſein, ſondern zu Lippia oder 
Zapania zu gehören, was übrigens auch ohne Anſicht der 
Früchte nicht zu beſtimmen iſt. — Sie wurde aus Samen 
vom Herrn Schimper unter Nr. 305 eingeführt, und uns dom 
Herrn Garten⸗Inſpector Held in Karlsruh mitgetheilt. 

Die Pflanze iſt halb ſtrauchartig, mit langen erantarti- 
gen Aeſten, die unbewaffnet, 
Haaren beſetzt und dadurch ſcharf ſind. Die Blätter ſtehen 
put adn au PIN um Jii Ee 1 gan Ius. gestielt, 

x darüber Porn einen Soll Id umm To, an 
der Baſis in den Blattſtiel verſchmälert, ſebr dicht und fein 
gekerbt, auf der Oberfläche runzelig, ſcharf und zerſtreut kurz⸗ 
haarig, auf der Unterfläche etwas bleicher, weicher und kurz⸗ 
zottig. Die Blüthenköpfe ſtehen in jeder Blattquirlachſel ger — 
wöhnlich zu ſechs, an ungefähr einen Zoll langen, zottigen 
Blumenſtielen, ſind faſt kugelrund, nicht größer als eine ſtarke 
Erbſe, und ſich nach dem Blühen wahrſcheinlich etwas verlän⸗ 
gernd. Die Deckblätter find. an der, Baſis breit und eirund, 
verſchmälern ſich dann aber plöglich, in eine lange . 
Spitze, die jedoch die Blumenkronen nicht überragt;, fie. find 
zottig und bewimpert. Die Blumenkronen ſind weiß, mit einer 
ſchwach ins Graue gehenden Färbung. 

Die Blüthen haben einen Garden. nu, 
fi ſelbſt an der getrockneten Pflanze 9t verliert. 
28. Lantann annua I.. 

2 

und mit kurzen anliegenden 

l r [m 8.0 sitis, * entis, ass L. caule ine mi; folis oppo ed acutis, basi. - 
Subeordalis, crenata supra scabris, L is, sub 

* 



villoso subtomentosis; pedunculis , folio: breviori- 

bus; capitulis ovatis; bracteis ex ovata bn 

^ | acuminatis, corollae. tubo. brevioribus. 

I. annua L. Mant. p. 419. Willd. spec. pl. III. p. 316. 
Link Enum. II. p. 126. Bot. Mag. t. 1022. 

Habitat in America calidiore O. 

Der Stengel iſt zwar nur jährig, aber doch unten etwas i 

holzig, äſtig, wie die Aeſte vierſeitig und geſtreift, nicht be⸗ 

waffnet, ziemlich langhaarig. Die Blätter haben ungefähr 

einen halben Soll lange Blattſtiele, find gegen drei Zoll lang, 

halb ſo breit, länglich, ſpitz, an der Baſis etwas herzförmig, 

aber von der Mitte aus ganz kurz in den Blattſtiel ausge⸗ 

hend, gekerbt, oberhalb ſcharf und kurzhaarig, unterhalb weich 

zottig, und wie mit einem dünnen Filz überzogen. Die Blü⸗ 

thenköpfe find erſt halbkugelrund, ziehen fi) jedoch ſpäter ete 

was in die Länge, und werden dann eirund oder auch wohl 
laͤnglich. Die Blumenſtiele erreichen die halbe Länge des 

Blattes und ſind kurzhaarig. Die Deckblätter ſind an der 

Baſis eirund, verſchmälern fid aber in eine lange Spitze, die 

dußern find: faſt fo lang als die Blumenkronenröhre, die in⸗ 

nern jedoch um die Hälfte kürzer. Die Blumenkronen ſind 

weiß oder ein wenig festeren en Een 2 

Kachſcheift. 

Bei der Bearbeitung dieſer Gattung ſind wir auf 

Schwierigkeiten geſtoßen, die wir nicht ahndeten, als wir uns 
der Mühe unterziehen wollten, die in den Gärten vorhande⸗ 

nen Arten derſelben zu muſtern. Deshalb bitten wir, unſere 

Arbeit nur als einen Anfang zu betrachten, auf welchem 

ſpäter vielleicht fortgebaut werden kann. Die Gattung liegt 
im höchſten Grade im Argen, und erfordert eine gänzliche Um⸗ 
arbeitung, da ſie gewiß viel mehr Arten enthält, als man bis 

dahin vermuthete, indem bei der großen Aehnlichkeit derſelben 

mit einander, nach einzelnen in den Herbarien befindlichen 
Exemplaren, es ſchwer wird zu beſtimmen, was verſchiedene 
be iſt, oder nicht. Dazu kommt noch, daß bie wenigſten mit 
Früchten verſehen ſind, ſo wie denn auch die in den Gärten 
vorhandenen Arten nicht alle Früchte tragen, weshalb nicht 
einmal mit Sicerheit ſich angeben laßt, ob fie wirklich alle 

| Aus dieſen Gründen bleibt unſere zu Lantana 

Auscinanderſctzug ach nur mangelhaft, und obwohl wir 

Me 

bedingungen worauf zu achten iſt. Es ift allen erfahrenen 

glauben, nur wirkliche Arten als ſolche aufgeſtellt zu * 

ſo iſt es uns doch nicht gelungen, ſo treffende Unterſcheidungs⸗ 

merkmale aufzufinden, die jede Art hinlänglich charakteriſiren, 

weshalb wir dies ſpäteren Nachforſchungen überlaſſen müſſen. 

Um jedoch ſelbſt hierin, ſo viel unſere Kräfte erlauben, zu thun, 

beabſichtigen wir im nächſten Jahre die Gattung durchzuſehen, N 

zu welchem Zweck ſämmtliche vorhandene Arten unter gleichen 

Verhältniſſen kultivirt, und auch die jetzt fehlenden herbeige⸗ 

ſchafft werden ſollen, damit ſo viel als möglich die Zweifel 

über die Stellung der Arten beſeitigt werden können, und 

wir vielleicht beſſere Unterſcheidungsmerkmale zu — in s 

Stande find. | 

Auszüge aus engliſchen Gocteufépsifte, ? 

1. Aus Gardeners Chronicle. g 

Ueber Anlegung und Einrichtung ber guide ̂ x 
zimmer, P = 

In bieten! Gärten wird das Winterobſt in ungeeignete 

dumpfige Behältniſſe oder Winkel aufgeſpeichert, wo es dam x 

kein Wunder ijt, daß daſſelbe verdirbt, fault oder erfriert, wege 

halb es nicht unzweckmäßig ſcheint, die Anlegung guter Frucht? 
zimmer zu empfehlen. Wir wollen deshalb hier die Haupt 3 
motive angeben, nach welchen ein ſolches Fruchtzimmer con⸗ 

ſtruirt werden muß, und dann, auf welche Weiſe es in ud 
führung gebracht werden kann. 

Dunkelheit, niedrige und gleichmäßige Temperatur, Tre — 
kenheit und Ausſchließung der äußern Luft, ſind die Haupt⸗ 

Gärtnern bekannt genug, daß ſobald das Sonnenlicht auf - 
Pflanze ſcheint, biefe einen Theil ihrer Feuchtigkeit ausdünf 
und daß dieſes Verdunſten fij nach der Kraft richtet, 
welcher die Sonne wirkt, und ganz unabhängig von der gm 
peratur iff. Die größte Ausdünftuug der Pflanze finder un⸗ ; 
ter den ſenkrechten Strahlen der Sonne Statt, die geringſe 2 
an ſolchen Orten, wo das Tageslicht keinen direkten Zutritt E 
hat. Die Oberfläche einer Frucht dünſtet eben ſo aus, wie ; 
die eines Blattes, jedoch nicht fo ſtark. Dünſtet ein am Baum : 
befindliches Blatt aus, fo ftrömt biefem vom Stamme auger 
blicklich wieder Saft zu, weshalb daſſelbe auch den Ver uf 
den - durch das darauf ſcheinende — erlitten hat, 2 
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wieder erſegen kann; ein abgepflücktes Blatt welkt dagegen 

ein Fruchtzimmer nicht zugelaſſen werden. 

Früchte ſchrumpfen ein und verlieren Anſehn, 

Schönheit. 

leicht, da keine Quelle zur Nahrung mehr vorhanden ijt. 
Eben jo iſt es mit der Frucht, wächſt fie am Baume, fo er⸗ 
hält fie fortwährend Nahrungsſtoff genug vom Stamme, um 
den Saft, den fie durch Ausdünſtung verliert, zu erſetzen; je⸗ 

doch ſobald die Frucht gepftüdt ijt, hat dieſe Nahrungsquelle 
aufgehört, und ſcheint demnach das Licht fo reichlich, wie vor⸗ 
ber auf fie, fo verliert fie ihre Säfte ohne Erfag zu erhal- 
ten, fie welkt und wird nur nothreif. Licht darf daher in 

Die Temperatur 
muß gering und gleichmäßig ſein. Iſt ſie hoch, d. h. viel mehr 
als ＋ 4“ 9L, fo erhalten die Säfte der Früchte eine Nei⸗ 
gung ſich zu n" und befördern das Uebergehen derſelben 
in Fäulniß. Iſt die Temperatur jedoch zu niedrig, d. h. un⸗ 
ter dem Gefrierpunkt, ſo erfolgt eine andere Zerſetzung der 
Säfte, nämlich die des Gefrierens. Eine beſtändige Wärme 
von 14— 4, R. und trockene Atmoſphäre wird für die mei⸗ 
ſten Fuuchtarten am paſſendſten ſein. 
doch verlangen ſogar eine höhere Temperatur von ＋ 12" R., 
indeſſen kann ſich ein Fruchtzimmer nicht nach einer oder 
zweien Arten richten. 

Alle praktiſche Gärtner ſtimmen darin überein, daß ein 
Frußßtzimner trocken fein muß. Feuchtigkeit au Schim⸗ 

kleiner Pilze 

was wir Gärtner darunter verſtehen. Zugluft in einem 
Fruchtzimmer iſt nicht zu empfehlen, und kann nur im Noth⸗ 

falle angewendet werden, um Dünſte und dumpfige Gerüche 
von den Früchten zu entfernen. Man ſorge, daß dieſes Mit⸗ 

tel nur ſelten in Anwendung gebracht zu werden braucht, ent⸗ 

ferne ſogleich jede angegangene Frucht, und ſorge für fortwäh⸗ 

rende Reinlichkett. Ein Fruchtzimmer muß eben ſo rein ſein 
als eine Milchkammer. 

Ein Grund warum unbeſtändiger Luftzug verwerflich iſt, 

iſt daß er die Feuchtigkeit, welche die Früchte enthalten, ent⸗ 

führt, und ſo auf gleiche Weiſe wie das Licht einwirkt, die 

Form und 

Ein anderer Grund iit der, daß man vermöge 

des Luftzugs nie eine gleichmäßige Temperatur erhalten kann. 
Man konnte einwenden, daß die Früchte fo viel Feuchtigkeit 

ausdünſten, und die Luft damit anfüllen, daß ein beſtändiger 

Einige Spätbirnen je⸗ 

88a und ben Ueber⸗ 
bergang zur Fäunif; Unter Trockenheit — wir hier 
jedoch nicht, was man chemiſch Trockenheit nennt, ſondern nur 

Luftzug —2 noͤthig fei, um bie Dünfte zu ife. 
Jedoch hierauf wird erwiedert, daß eine Frucht im Frucht⸗ 
zimmer nie ſchwitzen darf. Ein luftiger Ort muß daher zur 
Anlegung folder Fruchtzimmer gewählt werden. Gelegentliche 
Zugluft iff noͤthig, jedoch kann die Nothwendigkeit leicht ver⸗ 
bindert werden. Vilmorin ſagt, ijt der Raum a Früch⸗ 
ten angefüllt, ſo verſchließe ihn luftdicht. 

In mehreren Werken wird empfohlen, in dem Frucht⸗ 
zimmer einen kleinen Ofen anzulegen, um von den darin be⸗ 
findlichen Früchten die Luft zu entfernen, was uns jedoch nicht 
als praktiſch einleuchten will, denn der gelegentliche Gebrauch 
von Ofenwaͤrme ijt nothwendigerweiſe von Luftſteigerung be⸗ 
gleitet, die ſtets vermieden werden muß, und ſobald ein Zim⸗ 

mer gut conſtruirt iſt, wird ein Ofen ganz nutzlos ſein, ſei 
es zur Erwaͤrmung oder zum Austrocknen der Luft. 

Nach allem dieſen wird ein Fruchtzimmer ganz nutzlos, 
wenn der Gärtner nicht Sorge trägt, feine Früchte gut zu 
erndten. Wird eine Frucht ſtark berührt, aus einem Korb 
in den andern geworfen, und alle Sorten im Fruchtzimmer 
durcheinander gelegt, ſo iſt kein Mittel vorhanden, ſie vor dem 
Verderben zu ſchützen. Die Früchte müſſen immer behutſam 
gehandhabt werden, befleckte, eingeſchrumpfte oder nachgereifte 
Früchte müſſen jederzeit e bleiben, und nur fefe 
lerfreie Individuen zum gewäblt 
Franzoſen verdienen in diefer Beziehung Nachahmung. Man 
ſammle jede Sorte für ſich, ſagt einer ihrer erſten praktiſchen 
Schriftſteller, man miſche ſelbſt nicht einmal Früchte, welche 

werden. Die 

an einer Mauer oder einem Spalier gezogen ſind, mit denen 
eines im Freien ſtehenden hochſtaͤmmigen Baumes zuſammen, 
ja nicht einmal dann, wenn es ein und dieſelbe Art iſt, da 
die Früchte, welche an einer Mauer oder am Spalier gezo⸗ 
gen worden, fruher reifen. Werden fie geerndtet, ſo lege man 
ſie bebutſam in einen Korb, und alsdann auf die Stellagen 
ins Fruchtzimmer, too fie einzeln nebeneinander, mit dem Auge 
nach unten gekehrt, gelegt werden. 

Um Früchte zu verſenden, iſt es ganz P in welch 
ein Material ſie verpackt werden, wenn es nur trocken iſt, 

* 

und die Feuchtigkeit nicht anzieht, und keinen Geruch hat. Es 
find jedoch für dieſe Zwecke nur wenig geeignete Materialien 
vorhanden. Heu, Stroh und Moos wird ſtets in geſchloſſe⸗ 
nen Räumen dumpfig werden, da ſie von Natur feucht find, 
und nod mehr Feuchtigkeit von den e an un ziehen. 

t 
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Dieſe Materialien dürfen daher nie in ihrem urſprünglichen 
ZJiuſtande gebraucht werden, namentlich Moos unter keiner 

Bedingung. Weizen⸗Strob, wenn es ſo getrocknet worden, 
daß es leicht zerbricht, zieht ſelten Feuchtigkeit an fid. eignet 

ſich vortrefflich zum Verpacken. Kann Weizen⸗Stroh nicht 
erlangt werden, fo. kann es durch gut getrocknetes Farrnkraut 
erſetzt werden, eie bid durch n ſcharf men 

weißen Grubenſand. 

Ein gutes Frohe ſollte in der Nähe "t Gärt⸗ 

nerwohnungen angelegt werden, und von einer ſolchen Aus⸗ 

dehnung ſein, daß das ganze Winterobſt neben einander aus⸗ 

gebreitet werden kann. Die Mauern müſſen ſtark genug ſein, 

den Froſt abzuhalten, was am beſten dadurch geſchieht, daß 

man ſie hohl baut oder von Außen mit Erde bewirft. Ohne 
Fenſter würde es am zweckmäßigſten ſein, wenn dieſe jedoch 
für nöthig erachtet werden, ſo nehme man Doppelfenſter, 
und bekleide fie im Winter mit Stroh. Praktiſch iſt es, 

wenn das Fruchtzimmer noch einen Raum über ſich hat, 
worin der Gärtner ſeine Sommerfrüchte aufbewahren kann. 
In dieſem Falle könnte das untere Fruchtzimmer durch 
eine Fallthüre mit dem obern in Verbindung ben“ 0 daß 
der eigentliche Eingang nur ſelten gebraucht wurde. 

Hinſichtlich des Einlaſſens von friſcher Luft " dies : 
nur dann nöthig, wenn durch ſchlechte oder faule Früchte oder 
durch andere Urſachen üble Dünſte entſtanden ſind, welche 
dann durchaus entfernt werden müſſen. In den Fällen, wo 
ein anderes Zimmer: ſich über dem Fruchtzimmer, mit einer 
Fallthüre verſehen, befindet, erhält man Zugluft genug, ſobald 
man die Außenthüre, die Fallthüre und die Fenſter des Sim. 
mers geöffnet hat, jedoch nur bei trockenem Wetter, und wenn 
die Atmoſphäre nicht unter T 5 R. ijt, Bei Windwetter iſt 
das Luftgeben immer vorzuziehen. In Fällen, wo kein an⸗ 
dres Birnen: ſich über. gue Fruchtraum befindet, müſſen eie 
nige hölzerne Schornſteine Zimmer aus durchs Dach ge⸗ 
führt werden, dieſe werden nti: einer Klappe verſehen, um 
wen fie geöffnet wird, hinreichenden Luftzug zu gewähren. 

: alie Fallen auch muß ein Fruchtzimmer auf einem 
en e NE mte 

P 
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den, unb ijt daher ein ſolches zu wählen, von dem die Früchte 

IE Raum genug vorhanden, ſo iſt es eine große "m i 
cum das Zimmer in zwei oder drei abgeſchloſſene Raume 

zu theilen, um das früher reifende Obſt von dem ſpäter ui x- 
fenden zu trennen. In dieſem Falle ſollte der Hauptei 
an dem einen Ende ſein, um das am früheſten reifende D 
daſelbſt aufſtellen zu können, während das ſpäter zeitigende in ö 
die letzten Räume zu legen iſt. Der Grund einer i : 
Einrichtung ijt, daß der Raum nächſt dem Eingange ohne die 
andern Räume leicht gelüftet werden kann, und da I 1 
Obſt mehr Feuchtigkeit bedarf, als unreifes, ſo iſt dies ein 
großer Vortheil. Iſt der erſte Raum leer, fo kann der e 
ohne Nachtheil des dritten geöffnet werden. E S 

In Fällen, wo ein Fruchtzimmer an ein Wan, 

lehnt wird, iſt es vortheilhaft, ein kleines Gemach Me | 

das zugleich durch die Heitzung des Warmhauſes erwärnt 

werden kann, und ſich dann vorzüglich zur Aufnahme von 

Winterbirnen eignet. Die Birnen gewinnen an Geſchmac, 
wenn man ſie allmählig an eine Temperatur von ADM R. = 

wöhnt und darin reifen läßt. : 

Die innere Ausſtattung der Fruchtzimmer hingt led 

lich vom Geſchmack des Erbauers ab, und bleibt diefem: über⸗ 
laſſen. Stellagen, Tiſche und Sine sahen: nie fehlen. 
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turen von großer Wichtigkeit iſt; denn obgleich die Pflanzen 
aller Regionen eine Ruhezeit von der Natur verlangen und 
erhalten, fo find dennoch bie Verhältniſſe, in welchen fie an 
ihrem natürlichen Standorte vorkommen, nicht minder als ihre 
Dauer ein Gegenſtand der Deadtung, und die Verſchiedenheit 
derſelben iſt ſo endlos, als die Natur der Pflanze ſelbſt. Die 
Cactus von Mejico, die Zwiebelgewächſe des Kaps, und das 

gewöhnlichſte Unkraut in unſerem eigenen Vaterlande, alle er» 
freuen ſich ihrer eigenen beſondern Ruhezeit, der Unterſchied 

liegt nur im Grade, nicht im Prinzip. Selbſt in den begün⸗ 
ſtigſten Theilen der Welt, z. B. in der Tierra Templada von 
Mejiko, wo ſelbſt in einer Höhe von 4— 5000 Fuß ein be⸗ 
ſtändiger Frühling herrſcht, und die Extreme von Wärme 
und Kälte gleichſam unbekannt ſind, ſelbſt in dieſer begünſtig⸗ 
ten Region ijt daſſelbe Prinzip in Thätigkeit; denn in Xalapa, 

einem Theil dieſer Region, ſtirbt die Ipomoea Purga in 

den Wäldern eben ſo ab, als unſer einheimiſcher Convolvu- 

lus arvensis. Bei den immergrünen Sträuchern in unſerem 

eigenen Klima, wo wir trotz der Kälte beſtändig einen Grad 
von Feuchtigkeit haben, der beinahe hinreichend ijt, das vege⸗ 
tabiliſche Reich in Thätigkeit zu erhalten, tritt dennoch eine 
Zeit der Ruhe ein, d. h. ſie bleiben eine Zeit lang in ihrem 

u iſt jedoch it d us je Er daß die Ab⸗ 
nahme der Temperatur den Ruhezuſtand bei den Pflanzen er⸗ 

zeugt, denn es giebt z. B. Pflanzen, beſonders Zwiebelgewächſe, 
die während des Sommers abſterben, und erſt wieder im 

Herbſt oder Frühjahr neu austreiben. In den Tropen iſt 

Trockenheit mehr als Kälte ein Zeichen der Ruhezeit, der 
Sommer iſt dagegen entſetzlich feucht. Außerhalb der Tro⸗ 

penländer iſt die Verſchiedenheit von Kälte und Hitze, Trok⸗ 

kenheit und Feuchtigkeit ſehr mannigfach, und wird gewöhnlich 

durch Localitäten verurſacht. Einige Gegenden, die im Wins 

ter außerordentlich kalt ſind, ſind im Sommer enorm heiß, wie 
3. B. Bagdad, einige Theile von Perſien, Amerika's und Me⸗ 
ſopotamien, wohingegen am Kap, wo die Temperatur kaum 

ſolchen Veränderungen unterworfen iſt, die trockene Jahres⸗ 

zeit mit der Regenzeit wechſelt. Die Karroos, eine ausge⸗ 

8 en dag mnm ̂f — nne. in — | 
Ti 2T 

Knollengewächſe vergehen bis unter der Erde, 

ches ohne E DT bie e 

; den läßt. 

nen Jabresziit verwandelt fid) der Boden durch die brennen⸗ 
den Sonnenſtrahlen gleichſam in gebrannte Sieg. Nur die 
ſucculenten Pflanzen haben allein das Vermögen, ſich grün 
zu erhalten, trotz der großen Sonnenwärme, die Zwiebel⸗ und 

Es iſt ihre 
Zeit der Ruhe, wozu die Natur ſie beſtimmt hat, und die 
zu ihrer Exiſtenz uöthig iff. So bald jedoch die naſſe Jah⸗ 
reszeit eintritt, und die Feuchtigkeit in die Erde dringt, ſchwel⸗ 
len die Zwiebeln an, und entwickeln ſich mit neuer Kraft, ſo 
daß die von aller Vegetation entblößte Dede mit einem berr⸗ 
lichen Grün von neuem bekleidet wird. Nach dieſen entfalten 
die Mesembrianthemum- Arten und die Irideen ihre bril⸗ 

lanten Blumen, aber tiefe verſchwinden in wenigen Wochen; 
die Blatter welken, und nur harte trockene Stengel bleiben 
übrig. Die Regen hören auf, die Auguſt⸗Sonne, wo in die⸗ 
ſer Breite die Tage anfangen zuzunehmen, vollendet die Zer⸗ 
ſtörung der noch einzeln grünen Pflanzen, und die Gegend ver⸗ 
fällt wieder in Dürre und Oede. In andern Theilen der 
Welt wird die Temperatur während der Ruhezeit wee 
erhöht, z. B. auf den canariſchen Inſeln. 

Aus Obigem geht hervor, daß der Stillſtand des Wach⸗ 
ſens bei Pflanzen von ee und ſowohl in beißen als 

pr VPE leich Sub. iſt, dab ni f 

Unter ban ferina fe dies ae wer⸗ 
den, und in keiner guten Gärtnerei wird es auch we m 
oder ungenügend ausgeführt. 

Es iſt daher einleuchtend, daß Nude "ei lamen auf 
zwei verſchiedenen Wegen hervorgebracht werden kann, entwe⸗ 
der durch Verminderung der gewöhnlichen Temperatur, oder 
durch Trockenheit. Der erſtere findet gewohnlich in temperir⸗ 
ten Breiten, und der zweite in den mehr tropiſchen Regionen 
Statt. Beide ſind aber mehr oder weniger in allen Breiten 
gleich, und daher die Wichtigkeit von der Kenntniß der Pflan⸗ 
zengeographie, damit der Gärtner, ſobald er das Vaterland 
der Pflanzen kennt, denſelben nicht allein die Temperatur, fon» 
dern auch die Verſchiedenheiten der Jahreszeiten angedeihen 

laſſen kann. Auf welchem Wege nun die phpſſchen Krafte 
der Vegetabili am ; 
IBAN derung angeregt wer⸗ 

2 -— te am u: üt picem Wechſel unterworfen. : den ues, bes eine aha von Wilke, ti e —4 
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Die langen Tage, das helle Licht, bie erhöhete Tempe⸗ 

ratur im Sommer, haben die Kraft der Vegetabilien bis zum 
äußerſten Grade getrieben, gegen Ende des Sommers wird 

der Reiz ungleich, alle Gefäße haben ſich ausgedehnt, die 
Blätter koͤnnen weder mehr ein⸗ noch ausathmen, fallen 
endlich ab, und die Pflanze erſcheint ausgetrocknet und erſchöpft. 
Die Temperatur vermindert fi) nach und nach, das Licht nimmt 
ab, bis endlich mit dem Anfange des Winters weder das eine 

noch das andere hinreichend ijt, die Lebensthätigkeit zu erhal⸗ 
ten, und die Pflanzen verfallen in einen Zuftand der Un⸗ 
thätigkeit oder Ruhe. Dennoch hat zu dieſer Zeit die Lebens⸗ 
thätigkeit in der Pflanze nicht ganz aufgehört, ſonſt würde 
dieſelbe todt oder erſtarrt fein, ſondern es hat ſich nur ihre 
Intenſität vermindert. Die Wurzeln fahren fort, aus dem 
Boden Nahrung einzuſaugen, jedoch nur in ſehr geringem 
Grade, da ſie für das Eingeſogene keine Quelle des Abgangs 
baben. Aber im Laufe der Frühlingszeit häufen ſich die Säfte 
an, und füllen alle die Gefäße, welche der letzte Sommer ge⸗ 
leert hat; die Pflanze fängt an, neue Lebensthätigkeit zu ent⸗ 

wickeln, die von Tag zu Tag ſich ſteigert, je nachdem die äu- 
Bere e ee Mer ijt. 

: — 

Die f fbönbläbenden Brlanzen, 
welche im 

anical Magazine und im Botanical Register 
abgebildet ſind, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

und e e zu empfehlen if. 

I. Curtis's Botanical Magazine. 

(Taf. 3904.) 

Arctostaphylos nitida Hooker. ^. 
— discolor Hooker olim; Arctostaphylos discolor 

1 De Cand.] 
(Decandria Monogyuia, Ericeae.) 

^ Diefen ſchönen immergrünen Strauch erzog Herr Ma: 
5 tay Curator des botaniſchen Gartens zu Dublin, aus Sa⸗ 
men, den er durch Andrieur in Mejito erhielt, der denſel⸗ 
ben bei Toluca fand. Die Pflanze ſcheint hart zu fein, und 
ift eine herrliche Acquiſition für unſere Gärten. Die Blät⸗ 

November 1841. 

froſtfreien Gewächs hauſe zu überwintern fein. 

ter find lang lanzettförmig und gefägt. Die Blumen ftehen - 
in langen, einſeitswendigen Trauben, mit rothen Kelchen und i 
Deckblättern und weißen, krugförmigen Blumenkrone. 

(In unſerem Klima würde dieſer ſchöne Strauch im - 

O.) p 

(Taf. 3905.) 

. Kreysigia multiflora Reichenb. *) 
-[Tripladenia Cunninghami. ] 
(Hesandria Mouogynia. Melanthaceae.) 

Eine febr niedliche harte Staude, die das Anſehen 1% £ 
Streptopus hat. Sie ſtammt aus Illavara, im Di⸗ A 
ſtrict von Neu⸗Süd⸗Wales, to fie durch ben verſtorbenen 
Allan Cunningham entdeckt und 1823 in den Garten von 
Kew bei London eingeführt wurde. Die Pflanze blüht den 
ganzen Sommer, mit in achſelſtändigen, unvollkommenen Dol⸗ 
den ſtehenden Blumen, von bläulich-roſenrother Färbung, * 
trägt nachher kleine birnförmige Kapſeln. = 

(Dieſe Pflanze wird hier im Gewächshauſe oder auch i in de 
nem froſtfreien Beete, wie Schelhameria, Disporum und andere 
ähnliche Arten kultivirt und durchwintert. Unter ſtarker und 2 
trockener eg Dan [ie bei uns wohl im Freien aus. B» : 

Sven Gxpebition, 
Briefe, batirt von Cap Coaſt Caſtle den 29. Juli 1 3 : 

melden, daß Dr. Vogel ſehr thätig, und glücklich infidtid 
feiner Pflanzenſammlungen geweſen iſt. Er hatte Gelegenheit 
Madeira, Cap St. Vincent, Sierra Leone, Grand Baſſa, Cay ; 
Palmas unb Gap Coaſt zu beſuchen, wodurch er im Stunde 
war, die Pflanzen aus dem Innern mit denen von der Küste 
zu vergleichen. Er hatte bereits 700 Arten zuſammengebrachl, 
unter dieſen eine neue Species oder beſſer Gattung, ng 
verwandt mit Napoleona (Belvisia). Die berrliche blaue 
Blüthe iſt der Stolz von Afrika, ſowohl auf Grand S 
als auf Cap Palmas. Dr. Vogel fand Blüthen und Früchte 3 

von dieſer Pflanze. — Mit großem Intereſſe ſieht Dr. Bor - 
gel der weiteren Flußreife, ſo wie den noch unbekannten bo⸗ 
taniſchen Schätzen des Innern entgegen. Herr Roſches, der 
Mineralog, war nicht minder cum in feinen gei ; 
und Sammlungen. ! 

WF Hierbei das Preisverzeichniß von Topf; ſetzte Preiſe zu haben ſind, bei . 

nb 

"n 

gewächſen für das — 1842, wehhe: um - 
b Hoffmann in Zerbſt. 
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P o auae wenne Gatten: ünd 5 fbi 
ſchafts⸗ Geraͤthe. 

Vom Dx 

Herrn Fr. Walter, 

Obergärtner in e aner das. 

en wi hier zu Lande üblichen Schubkarre (Kummkarre) 

liegt die ganze Laſt in der Hand des Arbeiters; eine ſolche 

Kummkarre, gewöhnlich von 14“ ſtarken Brettern angefertigt, 

iſt ohne Ladung ſchon eine Beſchwerde für den Arbeiter, zu⸗ 
mal, wenn es alte ſchwache F Frauen, und 10 bis 14 jährige Kin⸗ 
der ſind, die damit anhaltende und ibre ganzen Kräfte erfor⸗ 
dernde Arbeiten verrichten ollen. Es ſcheint mir daher nicht 
unzweckmäßig, auf eine Verbeſſerung dieſes bei der Land⸗ und 
Gartenwirthſchaft ſo nothwendigen Werkzeuges aufmerkſam zu 
machen, wozu ich die Prüfung der holländiſchen Schubkarre 
(Krugwaagen) empfehle, um fo mehr, als eine ſolche iin 
und mit nur wenigen Koften herzuſtellen ijt. 

Die Haupt⸗Ausgabe bei einer Schubkarre iit das Rad 
mit ſeinem eiſernen Beſchlage, alles Uebrige kann ein Jeder, 
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welcher eine gewohnliche Baumleiter zu machen verſteht, an⸗ 

fertigen. Bei der Probe⸗Karre, welche ich habe anfertigen 

laſſen, und von den Arbeitern ſogleich als praktiſch brauchbar 

anerkannt wurde, ijt zu den Karrenbaͤumen, Füßen, Schei⸗ 
den u. w. Akazienholz (Robinia Pseudacacia) genommen, 

und zwar eine 4—5“ im Durchmeſſer haltende Stange. Dieſe 

wurde ſchwach viereckig behauen, davon ein Stück von 6“ ges 

nommen, und daſſelbe in der Mitte mit der Sage durchſchnit⸗ 

ten. Dieſes giebt zuvörderſt die beiden Karrenbaͤme. Die 
6“ Länge werden nun folgendermaßen eingetheilt: 

2' 6" zu dem Handgriff bis an den Kaſten; 

276“ vom Anfang des Kaſtens bis zum Mittel⸗ 

punkt des Rades; 

1 — vom Mittelpunkt des Rades bis über daſ⸗ 

: ſelbe hinaus, 
Sa — c 

zuſammen 6 Fuß; 
es erhalten demnach die Karrenbäume 3“ für die hohe Kante, 

und ſind 2“ ſtark, was vollkommen hinreicht. Zu bemerken 

iſt nur noch, daß die Dimenſion des Rades ſo genommen 

werden muß, daß die Karrenbäume noch ein Paar Joll über 

den Umfang des Rades hinaus reichen. 

Der Boden des Kaſtens auf der 1 
ten 15— 16“ in der Länge; es müſſen daher die drei brei⸗ 

ten Scheiden in den Karrenbaͤumen, welche den Boden unter⸗ 
ſtützen auf 18“ vertheilt, und die Löcher dazu ſo gebohrt 

werden, daß das 2 bis höchſtens 1“ ſtarke Bodenbrett oben 

mit ben Karrenbaumen eine gerade Linie bildet. Die Schei⸗ 
den werden, wie bei einer gewöhnlichen Miſtberge, mit höl⸗ 

zernen Nägeln durch die Karrenbäume vernagelt. Ueber der 

letzten Scheide, nach dem Rade zu, wird eine 2“ ſtarke Latte, 

welche nach der Seite des Kaſtens etwas abgeſchrägt wird, 

auf die Karrenbäume genagelt, um daran die ſchräge Rück 

wand des Kaſtens über dem Boden feſtnageln zu können. 

dJ die Sirinibitiüe werden nun 6“ über dem Mittel- 

punkt des Rades Löcher gebohrt zu den Stützen, welche das 
3“ breite und 2^ ſtarke Kopfſtück tragen, woran die obere 

ö der Rückwand des Kaſtens genagelt wird. In dieſes 
| werden nun ebenfalls zwei Löcher gebohrt, wodurch 

die Stügen ı mit dem d Kopfſtück verbunden und befeſtiget wer⸗ 
den; die Stützen omn en lothrecht auf die Karrenbaͤume zu 
ſtehen; die Höhe "t stügen mit bem Kopfſtück beträgt 15% 

bemerkt, von $— 1“ Stärke, 

ten, von da nach oben verjüngt, und an der Seite ei in 

über den Karrenbäumen, die Stärke der Stützen ergiebt P 

von ſelbſt. Das Kopfſtück von 3“ Breite und 2“ Stärke 

wird vorläuſig auf 30“ Länge zugeſchnitten, die wenigen Jolle 

Uebermaaß werden erſt, wenn der Kaſten fertig, mes 

indem fij dieſes auf $ — 1 ganzen Zoll vorher nicht p 

beſtimmen läßt. : 

Hiermit wäre nun das Gestell zu der Schubkarre 65 

tig, bis auf den Kaſten. Das Bodenbrett, wie ſchon oben 

kann 21“ Länge erhalten, 

wird unter die auf den Karrenbäumen befeſtigte Latte geſchoz⸗ 

ben, und auf den Scheiden durch einige eiſerne oder hölzerne 5 

Nägel befeſtigt. Nach vorn kann das Bodenbrett unter der 

ſenkrechten Vorderwand des Kaſtens vorſtehen, um die Vor⸗ 
derwand mit einigen Nägeln unten befeſtigen zu können. » 

gewöhnlichen Erdarbeiten bedürfen die Seitenwände des Ku 

ſtens nur 1“ ſtarke Bretter, zu Bauarbeiten würden a í 

elwas ſtärker fein müſſen, und i^ höchſtens 1“ Stärke er 

fordern. Die Seitenwände erhalten vorn 9“ Höhe, und Dim 

ten über dem Rade 15“. Daß das ſchräge Ende der Cie 

tenbretter nach dem Rade zu aus Einem Brettſtücke geſchnt⸗ 

ten werden muß, um nicht unnöthig Holz zu verſchneiden, 

wird jeder Werkverſtändige von ſelbſt wiſſen. Die ſchrige 

Rückwand über dem Rade wird oben am Kopfſtück des Ge 
ſtelles 11— 2“ breiter im Lichten angenommen, als am Bo⸗ 

den des Kaſtens. Nachdem der Kaſten zuſammengefügt ift F. 
wird auswendig an der ſchrägen Seite deſſelben, an j 
Seite, eine 13“ ſtarke Latte befeſtigt, um den Kaſten hinter 
zuſammen zu halten, im Kopfſtück wird dieſe Latte etwas tite 
gelaſſen und feſtgenagelt; 1“ außerhalb dieſes Einſchnittes tul 
ſodann das Ueberflüſſige vom Kopiftüc wege geſchnitten, [t e 

die Karrenbäume genagelt. i 
bat am wenigſten zu leiden, unb kann auf verſchiedene ö 
zwiſchen den Seitenwaͤnden befeſtiget werden, z. B. nit den $ 
Seitenwänden verzinkt, oder das Bodenbrett und bie Seiten 
wände des Kaſtens werden nach vorn zu um ein Paar E 
verlängert, damit von außen noch eine ſchwache Latte in 
Ecken angebracht werden kann, woran die Seiten und vordere 
Wand genagelt werden. Die Füße müſſen 3“ ſtark fein, wer⸗ 
den auf 9“ Höhe unter den Karrenbäumen etwas ein 
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renbäume und des Kaſtens feſtgenagelt. Unter ben Karren: 
bäumen geht durch beide Füße eine Scheide auf die hohe 

Kante, und wird mit hölzernen Nägeln vernagelt. Einige 
Zoll vom Boden kommt eine zweite ſolche Scheide, welche in 

die Füße eingelaffen und vernagelt wird, indem dieſe Scheide 
bei ungeſchickten Arbeitern oft ſchadhaft wird, und erneuert 

werden muß, und ſolche auf dieſe Art leichter herzuſtellen ijt, 

als wenn ſie durch die Füße gelocht wäre. 

Das Rad erhält 18“ im Durchmeſſer, und vier 

Speichen. Die Welle des Rades it 15“ lang, und er- 

hält 4 eiſerne Bände. Ich halte es für zweckmäßiger, wenn 

der Theil der eiſernen Zapfen, welcher in die Welle kommt, 

mehr breit oder keilförmig, als wenn er viereckig gemacht wird; 

denn die viereckigen Japfen werden leicht wandelbar. Gut iſt 
es, wenn die Nadfelgen etwas breit find, indem das Nad dann 

nicht fo tief in den Boden dringt, was vorzüglich zu beachten 
ſein dürfte, wenn dieſes Werkzeug beim Mergelkarren, auf lo⸗ 

ſem Acker, gebraucht werden ſoll, wo man nicht überall Fahr⸗ 

bahnen von Brettern legen kann. Es würden ſchmale Felgen 

durch das tiefe Einſchneiden in den Boden die Arbeiten ſehr 

erſchweren, welches man doch durch dieſe leichteren Schubkar⸗ 

ren vermeiden — en . es, wenn das Rad 

Fides. nuch bnd REF u one 

und werden auf die für die Zapfen beſtimmte Stelle durch 

eine Backe von Holz, worin das Loch für die Zapfen ge⸗ 

bohrt iſt, feſtgehalten; die Backen werden durch ein Paar 

Nägel oder Holzſchrauben unter die Karrenbaͤume befeſtiget. 

Nun iſt noch das übrige Ende der Karrenbäume zu beobach⸗ 

ten, welches nach obiger Angabe, wenn Alles nach dem ange⸗ 

gebenen Maaße richtig eingetheilt worden, 3“ betragen wird; 

es kann, ba die Karrenbaͤume nur 1 — 14” über das N 

hinaus zu reichen brauchen, von jedem Karrenbaum noch 1” 
abgeſchnitten werden. : 

Die Entfernung der Karrenbäume von einander ijf beim 

Handgriff auf 21“ im Lichten, und beim Mittelpunkt des 

Rades, wo die Zapfen befindlich, auf 15“ ebenfalls im Lich⸗ 

ten angenommen, woraus fib die Breite des Gejtelles ergiebt. 

Die Breite des Kaſtens wird alſo vorn, nach dem Handgriffe 

zu, ungefähr 20“ im Lichten meſſen, je nachdem die Seiten⸗ 

bretter des Kaſtens von 4, 1 oder 1“ ſtarken Brettern ge⸗ 

Ani diesen, 

macht werden. Die ſchraͤge Rückwand über dem Nade muß 
oben am Kopfſtück 2“ breiter im Lichten ſein, als der Ka⸗ 
ſten vorn iſt; wenn alſo der Kaſten vorn 20% im am : 
bat, fo muß derſelbe am Kopfſtück 99^ im Lichten fein, Es 
ergiebt ſich nun die Länge, welche das Kopfitüd baben muß, 
folgendergeſtalt: 

22“ im Lichten der Kaſten, 

2“ oder weniger für die Seitenwände deſſelben, 
2” für das Einlaſſen der Latten, welche die Sei⸗ 

tenwände feſthalten müſſen, 

2“ Ueberſchuß am Kopfſtück, 

zuſammen 28 Zoll. 

Es wird auffallen, daß der Kaſten am Kopfſtück über 
dem Rade 2“ breiter ſein ſoll, als vorn nach den Handgrif⸗ 

fen zu; es ijt alſo noͤthig, den Grund davon anzugeben. Die 
Ladung der Schubkarre, es fei Erde, Sand, Mergel wu. f. w., 
wird bei dieſer Art von Karren nicht, wie bei den hier übli⸗ 
chen Kummkarren, feitwärts ausgeſchüttet; ſondern am breiten 
Ende des Kaſtens über das Kopfſtück, daher es zweckmäßig 

# 

ift, daß der Kaſten daſelbſt etwas weiter if, damit die aus⸗ 
zuleerende Ladung deſto leichter von ſelbſt folgt und nichts 
DR . 

aber n nur in ſeltenen Fällen 8 dürfte Bei der Aus 
ladung werden die Karrenbäume beim Handgriff in die Höhe 
gehoben, und ftügen fid beim Rade ſogleich feft auf ben Bo⸗ 
den, weshalb auch die Karrenbaͤume ein Paar Zoll über den 
Umfang des Rades hinaus reichen müſſeu, und fo ſteht die 
Karre aufrecht mit den Armen in die Höhe, und entleert ſich 
mit der größten Leichtigkeit. Das Aufrichten der Karre tet» 
richtet der Arbeiter viel leichter, als das Umkehren, wenn ſolche 
feitwärts aus geladen wird, auch hat die Karre beim Aufrich⸗ 

ten viel weniger zu leiden. Es ijt auch noch zu bemerken, 
daß die Arme oder Karrenbäume, nach den Handgriffen zu, 
beſonders glatt und ohne ſcharfe Kanten bearbeitet fein müſ⸗ 

ſen, damit ſolche den Arbeitern beim Aufrichten und Zurück⸗ 
nehmen der Karre bequem und leicht durch die Haͤnde gleiten. 

Die ſchräge Rückwand gewährt 
Vortheil, daß man die Erde beguem mit der krummen Gar⸗ 
ten⸗ oder ſogenannten Planier⸗ Schippe aus der Karre, und 

zwar an dem Ende des Rades ne, * wie F 

Das ſeitliche Mason eu nur da geduldet 

auch noch den weiteren 



E be Miſtbeelen oft vorkommt, wo man mit — 
Miſberterde ſehr ſparſam umgehen muß. 

Das Rad unter der Karre muß 2 — 3“ eiii 
ſowohl vom Bodenbrett, als von der ſchrägen Rückwand ha⸗ 

ben, damit, wenn ſich naſſe Erde oder Schnee, wie öfter der 
- Fall ij, daran ſetzt, ſolches den Gang des Rades nicht hemme, 
und die Arbeit aufhalte. 

Um das abgefallene Laub im Herbſt dahin zu ſchafen, 
: wo ſolches zum Bedecken zaͤrtlicher Gewächſe u. ſ. w. gebraucht 

wird hat man in den holländiſchen Gärten noch einen Auf⸗ 
ſatz-Kaſten ohne Boden, von ſchwachen +” Brettern, in deſ⸗ 

fen Ecken inwendig eine Latte genagelt, welche unten 6 — 8“ 
hervorſteht und ſpitz iſt, ſo daß der Aufſatz⸗ Kaſten auf und 

in den S Schubkarren⸗Kaſten paßt. Auf dieſe Weiſe ſchafft mau 
eine anſehnliche Quantität von dieſem Material yon, wo 

ſolches gebraucht wird. e 

Da mir, aus eigener mehrjähriger Erfahrung, bi Art 
Schubkarre als leicht, wohlfeil, und zugleich dauerhaft und be⸗ 
quem bekannt iſt, ſo glaube ich ſolche SAN, und Land⸗ 
qme beſtens empfehlen zu können. 

-" Wis an den „Maaßen der e einzelnen Theile dieſer Schub⸗ 
karre zu ändern, und zu berbeſſern fein möchte, werden die 
Arbeiter ſelbſt bald auffinden; ſo kann z. B. eine ſolche, bloß 
für den Pferdeſtall beſtimmte Stall⸗Karre nach einem groͤ⸗ 
ßeren Maaßſtabe gebaut werden, da durch ſie nur leichte Ge⸗ 

5 genſtäͤnde fortzuſchaffen ſind; zu Bauarbeiten, wo man es mit 
Schi 2 uit. und Steinen zu thun hat, dürften 1“ ſtarke Bretter 
zum Kaſten der Schubkarre erforderlich ſein; zu einer Mer⸗ gelkarre würde der Kaſten im Boden ſtatt 15“ im Lichten, nur 12^ in der Länge, und die Vorderwand des Kaſtens ſtatt 9^ Höhe nur 6” Au um die noch P iE A ud titüt Mergel fortzuſchaffen 

Tir Gartenarbeiter babe ich die angeführten Maafe an 
du 

dſten gefunden. 

Bei veränderten Maaßen der einzelnen Theile dieſer Art 
tre erlaube ich mir aber auch auf einige Punkte auf⸗ 
1 machen, obgleich ſolche eigentlich nur eine 8 8958 

Geſagten ſind. 
Eat 

nem 

. ahn De einige * Sole it 

- 

b) Sie ſchräge Rückwand des Kaſtens über dem 
muß ſo weit übergebaut werden, daß das Koh 

beinahe mit dem Umfang des Rades in lothrech li 
nie ijt, und die Schubkarre fi beim Aufrichten 
Ausladung nicht überſchlagen kann. 

€) Beim größeren oder kleineren Durchmeſſer des 
muß der erforderliche Zwiſchenraum zwiſchen der ſchri⸗ 
gen Rückwand, dem Bodenbiett des Kaſtens . | 
Nadfelgen beachtet werden. T | 

d) Die Handgriffe an den Karrenbäumen müſſen bon den 
Füßen der Schubkarre ſo weit entfernt bleiben, E 
ber Arbeiter, wenn er bie leere Karre hinter ſch In 

zieht, nicht durch die untere Scheide, welche die 
Karrenfüße jujammenbslt, an feinen gewohnten 
gehindert wird. 

en der Abbildung babe ich die Seitenansicht und d 
Grundriß gewahlt, indem ich glaube, daß ſolche, 
oben erwähnt, hinlänglich anſchaulich machen werden. 

— 

m 

E d 

Nachſchrift. 
Die Vortheile, welche Herr Walter den hollän 

Kummkarren beilegt, ſind allerdings gegründet, ei 
felbe dem, welcher ſich dieſes Werkzeuges zu “I 
nicht genug zu empfehlen. Ich kenne die Holländifce N 
karre noch beſonders deshalb als ſehr zweckmäßig, und bor 
züglicher in ihrer Conſtruction als die unſrigen, weil ich 



ſelbe an Ort und Stelle längere Zeit ſelbſt geführt habe, 
und mit ihren Vorzügen vertraut geworden bin. — Was 

dieſer Karre eine große Bequemlichkeit bei der Arbeit giebt, 
d ijt das Ausſchütten ober Ausladen des fortzuſchaffenden Ma⸗ 

i terials, indem daſſelbe nicht ſeitlich, ſondern nach vorn über 
das Rad fällt; und inſofern hier die größte Laſt nur auf 
dieſem Punkte ruht, und weniger getragen, als nur im Gleich— 

gewichte gehalten zu werden braucht, auch ſehr idi unb mif 
geringen Kraftaufwand zu bewirken iſt. 

Königl. Schloßgarten Schönhaufen mte 

im November 1841. Nietner. 

Ueber T 

die Kultur der Guajava 
P s (Psidium. pyriferum L.) 

. Mitgetheilt vom 

Herrn Eduard Otto ur 

Ein bis jetzt in unſeren Gärten noch ſelten anzutreffen⸗ 

der, doch wohl bekannter Baum ijt Psidiom pyriferum L., 
der ſich mit nicht kac Schwierigkeiten kultiviren laſſen 

iB a] 

Die weiße de (Ps. pyriferum) iſt ein weſtin⸗ 
diſcher Baum, der eine Höhe von 10 —12 Fuß erreicht. 
Die Frucht iſt von der Größe eines Hühnereies, mit einer 

gelben, weichen Schale, angefüllt mit mehligem Fleiſch, in 
welchem ſich die Samen befinden, und röthlich gefärbt; die 

Samen ſind klein, und werden mit dem ſie umgebenden Fleiſche, 

welches ſüß und von aromatiſchen, und angenehmen Geſchmack 

iſt, gegeſſen. Die Bewohner der weſtindiſchen Inſeln eſſen 

ſie roh, oder geſtobt, und bereiten aus den Früchten das wohl 
bekannte Guajava Gelee, das in großen Maſſen aus der 
Havana ausgeführt wird. 

- Die Art wächſt leicht in einer Miſchung von Lehm und 

Heideerde, verlangt aber viel Topfraum, zumal wenn man 
Früchte erziehen will. Die Temperatur eines Warmhauſes 

itt für fie erforderlich, jedoch nicht „eine fortwährend gleiche 

ee Bue denn, i 5 zu wachſen aufhört, gr Ne, 

= "n Die = ar euren p . iſt im No⸗ 
e 1841. enthalten. 

nicht ankommt. 

gleich den meiſten Tropengewächſen, eine niedrigere Tenpera⸗ 
tur und zugleich eine Verminderung des Waſsers. Dieſe Pe⸗ 
riode würde bei uns der Winter ſein; nicht aber, um in 
dieſer Jahreszeit eine Erſparniß an Brennmaterial zu ge⸗ 
winnen, ſondern weil ſich die Sommermonate beſſer zur Ent⸗ 
wickelung der Tropengewächſe eignen, da in dieſen Monaten 
Licht und Wärme in ziemlich gleichem Verhältniſſe ſtehen, 
mn zum Gedeihen ber Pflanzen e it j- 

Im wachſenden Zuftande verlangt die Guajava viel 

Waſſer, das allmählig vermehrt werden muß, ſobald die Plan 
zen zu treiben beginnen. Eine flüſſige Düngung würde den 

Pflanzen, beſonders den jungen, von großem Nutzen ſein, um 
fie ſchnell zu einer gehörigen Stärke zu bringen. 

Auf der Inſel Cuba ſowohl, wie in Venezuela, fand ich 
mehrere Psidium- Arten, die gewöhnlich in Geſellſchaft wuch⸗ 
fen. Ich fand fie größtentheils, wenn nicht angepflanzt, im 
fetten, nahrhaften und feuchten Boden, in der Nähe von 
Flüſſen oder ſonſtigen Gewäſſern. Man unterſcheidet auch 

dort mehrere Arten, die bauptſächlich durch ihre Früchte von 
einander verſchieden ſind. So unterſcheidet man die gelbe 
Guajava (Psidium D E. nn 2 

UM $n er 

Casper (Psidium md o v "Guaj. avus 2 
Rumpf.). Beide Arten haben dieſelben Eigenſbaſten. € 
ftere hat birnenförmige gelbe, und letztere runde, mehr rothe 
Früchte. Die Blätter werden zuweilen auf Wunden gelegt 
und gegen Hautausſchlag gebraucht; das Holz eignet ſich vor⸗ 
züglich zu Tischlerarbeiten und als Brennmaterial. Ferner 
unterſcheidet man Guajava de cochino, oder macho, ver⸗ 
muthlich Psidium montanum Swtz., auf den Antillen 
und Psidium aromalicum- Aublet, in Guiana einheimiſch. 
Man ißt die Früchte von diefen nicht, da fie gewöhnlich ſaft⸗ und 
geſchmacklos ſind. An der Bay von Matanzas (Cuba) befindet 
ſich letztere in großer Menge nicht weit vom Meere, ebenſo 
in der Nähe von Caracas und andern SA "— 
wild, oder angepflanzt. s 

(Ueber Psidium pyriferum dii Allg. e 
Vol. V. pag 395.) 
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der Reife in zöpfe, 

erhält. 
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Auszüge aus bag en Gartenſchriften. 

1. Aus Gardener's Chronicle. October 1841. 

| Bemerkungen 

‚über die Ausſaat der Calochortus - Arten. 

Die Samen der Calochortus-Arten werden ſogleich nach 
welche mit einer leichten und ſandigen 

Heideerde anzufüllen ſind, ausgeſäet, und ungefähr einen vier⸗ 
tel Soll damit bedeckt. Sie verlangen während der Winter⸗ 
monate nur eben ſo viel Waſſer, damit ſich die Erde feucht 

Beet ſtellt; nur darf dies keine feuchte Wärme enthalten. Im 
Sommer erhält man die jungen Pflänzchen fo lange, als im⸗ 
mer möglich im wachſenden Zuſtande; ſie dürfen aber vor dem 
zweiten Jahre nicht ausgepflanzt werden Man vermeide ja, 
‚fie nicht allzuſchnell in den Ruheſtand zu verſetzen, oder fie 
zu lange trocken ſtehen zu laſſen, beſonders im erſten Jahre, 

wo die Zwiebeln noch klein find, unb leicht vertrocknen. Bei⸗ 
des ijt gleich verderblich für die junge Anzucht. 

b (Der Calochortus-Arten iſt im zweiten Jahrgange der 
Allg. Gart. Zeit. S. 174 und 175. gedacht worden. Sie ſind 
noch immer ſeltene Erſcheinungen in unſeren Gärten, daher 

Im Frühling erfolgt das Keimen, welches dadurch 
befördert wird, daß man bie Ausſaat-Töpfe in ein warmes 

wir nochmals auf die Kultur dieſer pig un au | 
aufmerkſam Man. O.) 

2. Aus dem Florieultural Magazine. November 1241. 
ueber das Blühen des Dendrobium pulchellum. 

. et dieſe Pflanze leicht zur Bluͤthe gelangen, ſo wird 
ie, an ein Stück Holz, am beſten auf Pappel befeſtigt, auf 

ausgeſtellt vom Herrn Catleugh (Sloane- Street, Chelsea), — 

deſſen Fläche eine dünne Lage Sphagnum zu liegen kommt, 
um damit die Wurzeln zu bedecken. Das Stuck Holz, worauf 
die Pflanze befeſtigt iſt, wird in horizontaler Richtung an die 

» Prem des Hauſes aufgehängt. Es können hierzu entwe⸗ 
er Sivei A oder bewurzelte Pflanzen, welche bereits in Töp⸗ 

fen geſtande ̂  haben, gewählt werden, und kann dieſe Opera⸗ 
tion zu jeder Zeit vorgenommen werden. Im Frühling tritt 
die Wachsthun ⸗Periode ſowohl, als die Blüthezeit ein. So⸗ b 

bald die Knospen anschwellen, wird die . * nur 

geweſen. Die Pflanzen baben in Farbe Form und im allge 

wenig begoſſen, jedoch damit täglich geſteigert, und im Som⸗ 
mer ſogar viel Waſſer gegeben. Nur dann erſt, wenn die 
Pflanze aufhört zu vegetiren, und die Stengel eine bräunliche 
Farbe annehmen, vermeide man das Begießen, bis die Blät⸗ 
ter abfallen, von welcher Zeit ab die Pflanzen, bis zum -— ̂ 
ften Frühling, gar nicht mehr begoffeu werden. i 

Die Pflanze kann fortwährend der Sonne ausgeſetzt, und 
im wachſenden Zuſtande öfter, und namentlich Nachmittags, 
leicht überbrauſt werden. Die 1 worin ſie am 
beſten gedeiht, ijt die von 20˙ R. 

Auch in Körben wächſt die Pflanze ſehr T. Diefe 
können von Kupferdrath angefertigt, mit Sphagnum, Holz⸗ 
ſtückchen und Scherben angefüllt, und im Hauſe aufgehängt 
werden. 

Dendrobium Pierardi gedeiht auf dieselbe Weiſe. 
Nach dem Verblühen werden die Stengel an das Holz M 
gebunden und im folgenden Jahre ausgeſchnitten. 6 

(Dieſe Orchidee iſt eine der ſchöneren Arten, und verdient: ; 
wohl in jeder Sammlung angebaut zu werden. O.) 

— ſchöne Pelargonium- Varietäten. 

Zwei der neueſten und unſtreitig der ſchönſten Pelarge: - 
nium-Darietäten find die beiden im November- Hefte des Flo- 
ricultural- Magazine abgebildeten, nämlich Garth’s s Queen 
of Fairies und Garth’s Wonder, Beide wurden von 
R. Garth zu Farnham, Surrey, erzogen, kultivirt, und 

bei dem auch junge Pflanzen käuflich zu erhalten find. Die 
Queen of Fairies iſt eine der ſchönſten Varietäten, deren = 
beſonderes Verdienſt in dem rein weißen Rande beſteht, der : 
die oberen karminrothen Blumenblätter bec graͤnzt. Die Forn 
iſt ausgezeichnet, groß und zirkelrund. Wonder, eine große 
hell karminrothe Blume, mit einem großen dunkelen Fleck n 
der Mitte, iſt ebenfalls ausgezeichnet. 

Die Kultur der Pelargonien ift jet eine der wüten Beſchäftigungen der Blumiſten, und gewiß iſt die Aufmerk⸗ 
ſamkeit, die man ihr . 

meinen Charakter n gewonnen. 



- 

zu haben. 
Wieiſe bewährt hatte, blieb die Einführung derſelben in Eng⸗ 

i land keinem Ver mehr unterworfenz * wurde vielmehr von 
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möglich, noch eine regelmäßigere Form zu erzielen, als die wir 
m unter den bereits bekannten Varietäten beſitzen. 

Folgende Varietäten find unter vielen anderen die ſchön⸗ 
35 und neueſten, welche allgemeine Bewunderung auf der 
i Ens Austellung zu Chiswick erregten. 

Etna, ſchön roſa- carmin. 

Me dora, hell orange, ſchlägt aber ein wenig zurück. 

Gyps ey, berrliche dunkele Blume. 

Tessie, eine prächtige orange⸗ſcharlach. 

Bertha, eine große blaſſe Blume, mit einem ilo 

Streifen um den Fleck. 

Evelyn, herrlich pink; ſehr runde Blume. 

Auguste, ſehr hell pink. 

Rho da, brillant hell; ſehr runde Form. 

Jew, orange⸗ſcharlach, ähnlich Boberra, aber heller. 

Comas, zart pink, mit einem W geaderten 

Fleck, rund. 

Ueber den Anbau der Cedrus Deodara Roæb. 

|. (Pinus Deodara Lamb. Abies Deodara Lind.) 

NR uo .Pinus- —— im britiſchen Indien it bie 

Deodara Gebirge (in! 
ſtreitig 425 wichtige p England. Die Verſuche, fi ie hier 

heimiſch zu machen, blieben lange vergebens, bis Herr Mel⸗ 

ville, der gegenwärtige Secretair der Court of Directors, 

einige Zapfen mit vollſtändigem Samen hierher brachte, die 

im Garten der Londoner Gartenbau = Geſellſchaft ausgefäet 

wurden und vorzüglich keimten. In einem den jungen Pflan⸗ 

zen zuſagenden Boden, hielten [ie den kalten Winter von 185% 

gut aus, ob man gleich das Gegentheil befürchtet hatte. In 

noch feſtgefrornem Boden trieben fie neue Zweige, und ſchie⸗ 

nen den Frühling herbeizurufen, ohne ein Blättchen verloren 

Nachdem ſich die Härte dieſer Cedern auf dieſe 

* mit dem nem of Directors und Board of Con- 

trol Maaßregeln zu nehmen, fie mehr und mehr einzuführen. 

Die Vorteile der ſchnellen überſeeiſchen Poſten wurden bee 

Me und man hat jetzt anſebnliche Vorraͤthe von Samen mit 

nicht unbedeutenden Koſten von der oſtindiſchen C 

erhalten. Das Reſultat dieſer Importationen ſind * 

von jungen Pflanzen, die in allen Theilen von England grü⸗ 

nen und gedeihen. — Man fiebt den Baum nicht mehr als 

einzeln ſtehendes Exemplar, oder als Seltenheit in den Samm⸗ 

lungen, ſondern Tauſende und Tauſende ſind bei den Beſitzern 

großer Ländereien in Britannien zu finden, uud täglich ent⸗ 

ſtehen neue Pflanzungen. Selbſt im Norden von England 

wächſt ſie gleich dem gewöhnlichen Lärchenbaum, in offenen 

Samenbeeten, und bald werden wir ſie, gleich der werthloſen, 

dennoch prächtigen Ceder vom Libanon, zu Spottpreiſen in 

den Catalogen der Handelsgärtner verzeichnet finden. Jedermann 

erhält den Samen ohne Vergütigung, ſobald er ſich an den Dr. 

Falconer, Vorſteher des botaniſchen Gartens der oſtindiſchen 

Geſellſchaft zu Saharunpoor, wendet, doch find die Trans- 

portkoſten zu tragen. Ohne Zweifel ſind die Transportkoſten 

nicht bedeutend, 

willigt, daß Samenpackete als Gewicht, nicht aber als Brief⸗ 

Porto berechnet werden ſollen. 

(Sollte nicht auch in unſerem Ehe auf den Anbau 

diefer harten Ceder Rückſicht zu nehmen fein; um fo mehr, 

als ſie nach meiner eigenen Erfahrung auch hier nicht vom 

api 88 Ens um Freien 2 e welche der 

ſtaunt, is e mir über den Anbau dee Ein manches 

Schätzbare mit. Es wäre wohl der Mühe werth, wenn Gar» 

ten⸗Vereine, Forſtmänner und Baumſchul⸗Vorſteher darauf 

reflectirten. Samen ſowohl, als Pflanzen ſind nach obiger 

Anzeige auf eine leichte Art zu erhalten. 89) 

Neue Planen Varietäten. 

In ver meiſten engliſchen Gartenſchriften werden drei 

neue Varietäten von Verbenen, als Verbena delicata, lila- 

cina und punicea, jede zu 5 Schilling, als beſonders ſchön 

empfohlen. Sie ſind von kräftigem Bau, und tragen große 

und ſehr angenehm duftende Blüthenähren, und iſt die Farbe 

der Blüthe, von allen bisher bekannten, verſchieden. 

Die Viola (Pensée) Kate Bauce zu 71, unb Olivia 

zu 5 Schilling, follen jede andere in Form und Größe über» 

treffen, und find von der Londoner Gartenbau⸗Geſellſchaft 

und hat das oſtindiſche Gouvernement be⸗ 

Pd 



als erſte Preisblumen in Bahn ihrer eee an⸗ 

e worden. 

* 

Die toenbiabevo den Pflanzen, 

welche im 

Botani cal Magazine und im Botanical Register 

abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen⸗ 

und Pflanzen ⸗ Garten zu empfehlen iſt. ? 

I. Curtis's Botanical Magazine. November 1841. 

| (Taf. 3906.) 

2 Eolifubáctus corynodes Hort. Ptr *) 

| [Ech. rosaceus et Sellowianus Hort.] 

\ — € POE. 

x Von diefem allgemein bekannten, gebbfüpenden Cactus 

it weiter nichts zu Be d 

Be 
qus 

TUA — 

- Franciscea latifolia Pohl 9. 

Wu d Angiospermia, Sophiae) 

Die Gattung Franeiscea wurde von Pohl au Ehren 

des i Kues Franz des Erſten von Oeſtreich benannt. 

Die Mehrzahl der Arten dieſer Gattung, und namentlich die 

hier erwähnte, ſind ſo ſchön, daß ſie wohl werth ſind, einen 

m erlauchten Namen, als der des Kaifers ijt, zu führen, der : 

bei weitem nad. Sämmtliche Arten find Bewohner von B 

neiro, von wo ſie durch Pohl eingeführt wurde. 

ein fo großer Beſchützer der Wiſſenſchaften und namentlich 
der Botanik war. Dieſe Art ſteht, ungeachtet ihrer Schön. 
heit, nebſt der im Bot. Mag. auf t. 2829. abgebildeten Fr. 
Hopeana oder uniflora, noch der Fr. hydrangeaefo 

3 

filien; die gegenwärtige findet fi in Tijuca, bei Rio Sae — p. 
Die Plane 

wird gewöhnlich im Warmhauſe kultivirt, verträgt aber eben 
ſo gut ein kälteres Gewächshaus. Die großen Blumen * 
ſchön blau⸗violett. 5 

(Es find dies Pflanzen, welche in keiner Sum, B. 
fehlen ſollten, und namentlich zeichnet ſich Fr. Hopeana dud — 
ihren köſtlichen Geruch, der dem des Jasminum Sim 5 : 

ähnlich ijt, aus. Die Vermehrung ift leicht zu bewerkſtelli⸗ 
gen, und pflegt jeder Zweig Wurzeln zu ſchlagen. 0 ) 

(Taf. 3908.) 

: Lasiopetalum macrophyllum Graham. 
(Pentandria Monogynia. Büttneriacene.) 

E neue und beſtimmt berſchiedene Art wurde 
taniſchen Garten zu Edinburg aus Samen gezogen, der 
Richard Cunningham von Neu⸗Süd⸗ Wales ein 
worden. Sie blüht im Mai und verlangt das Gefodi 
Die Blätter find. deltaförmige eirund und 5—7 8 
Die ſehr kleinen Kronenblätter und Staubbeutel f T 
PEU. 

N : i 

Em dieser Zeitſchrift erscheinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto; wo es zur mehreren Verſtandlichkeit des Textes erforderlich ift, ſollen Kupfer , 
Holzſt Der Preis des Jahrgangs iſt 4 Thlr. Alle dee Zeitungserpeditionen und Poftänter nehmen won 

chnitte beigegeben werden. 

lungen auf dieſe Zeitſchrift a 

row lag der voce mai 

: n | das Vineis s von enter. "Aem „ DIE Sch, und lumen amen 
, Martin En, 
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Sésteni und. alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſe ucchalten 
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 tüchtigften. Gärtnern und Botanifern des In⸗ en 

we ET dae S a 85 e ‚herausgegeben, "E 3 

von 

€ id: Albert, Dieteich, 
"sous $e Garten: puc 1 des bot. Gartens au Perl Dr. der Phil LL der Lehranſtalt zu Berlin. 

3 vir 4 E Sonnabend, ben 11 December. : 
2. 

5 dioi it n TP 
ee d Bei tr äge ET | 

1 oH NS 

* zur e au der Colecolarien. . 

: : Vom 

z Herrn E. Re yit; 
Gartner im Königl. botaniſchen Garten je Berlin, * 

dace 

Sii beine d ein Auf” über. die in enitn Wis 

übliche Kulturmethode für ſtrauchartige Calceolarien, welche 

in vieler Hinſicht eben fo mühſam, als koſtſpielig erſcheinen 

dürfte. Zur Gun erlaube ich mir, die im beten 

* El 

Garten "m " Eia: dieſe ſchoͤnen, zu Deco⸗ 
tationen und Bepflanzung von Blumenrabatten, ſo ſehr geeig⸗ 
neten Pflanzen mit verhältrußnaßig geringer Mühe und we⸗ 
nigen Koſten zu erziehen. 

Sämmtliche Pflanzen, welche für den nächſten Sommer 
zur Kultur in Töpfen beftimmt find, werden theils um Raum 

zu erſparen, vorzüglich aber um immer nur geſunde und fráfe 
tige Erenplare zu erzielen, jährlich zu Anfang des Monats 
September durch Stecklinge erzogen. Ju bien Suede. füllt. 
man ungefähr 4— 45" hohe und 5 — or breite Töpfe bis 
asc . mit einer a ttvas wil Sand netter Heide⸗ 



* * 

linge, 

auch die Töpfe von Zeit zu Zeit auszutrocknen vermögen, 8 
was namentlich, wenn man erſt bei Tage Luft giebt, zum Ge⸗ 
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erde, nachdem man vorher auf den Boden des 0b eine 

ungefähr [st hohe Schicht von groben Flußſand gebracht hat, 

ſowoh ) um den Abfluß des Waſſers zu erleichtern, als 

ingen der Regenwürmer während der Win⸗ 

ten, , fert -mefmáfig ijt Die Steck⸗ 

linge werden v von den im freien Lande ſtehenden Pflanzen ent⸗ 
nommen, und hierzu die um dieſe Jahreszeit an dem unteren 

eile der ithenäſte befindlichen jungen Triebe gewählt, welche 
in den Spihen keine Blüthenknospen zeigen. und wo moglich. 

nur 11—9 höͤchſtens S" lang fein dürfen, da größere bei 

der hier vurgeffagenen Behandlungsart weniger leicht Wurzeln 
bilden. Nachdem man 1 nun dieſelben mit einem gelinden Drucke 
von oben mit elwas altem Holz ausgebrochen, die Bruchfläche 
glatt geſchnitten und auch das unterſte vom Aſte abgeriſſene 

att entfernt hat, werden fie bis über den nächſtfolgenden 
Knoten zu 10—12 in die präparirten Töpfe geſtopft, ſanft 

angedrückt und angegöſſen. Hierauf ſtellt man die Töpfe 
auf ein kaltes ſonniges Beet dicht unter die Fenſter, * pátt 
E in der erſten Woche geſchloſſen, und giebt bei Sonnen⸗ 

ſchein leichlen Schatten; in der zweiten Woche faͤngt man an, 
während der Nacht Luft zu laſſen, und nur bei ſtärkerem Son⸗ 
nenſchein Schatten zu geben, laßt ſpäterhin den Schatten all⸗ 

mählich gänzlich weg, und giebt auch bei Tage Luft. Wäh⸗ 

rend dieſer Zeit überſpritzt man bei hellem Wetter bie Steck⸗ 
hüte ſich aber dieſes ja nicht zu übertreiben, damit 

deihen derſelben äußerſt nothwendig ijt. Zu Anfang des 
Monats Oktober, wenn fib. die Wirkung der Sonnenſtrahlen 

allmahlich verringert, nimmt man alsdann die Fenſter gänzlich 

# 

ab, und bedeckt fie nur bei Regenwetter oder zu befürchten, 
den Nachtfröſten, wenn auch die Stecklinge um dieſe Zeit 
theilweiſe noch keine Wurzeln gebildet haben ſollten. Auch 
wird nicht mehr gefprigt, und man gießt nur alsdann, wenn bie 
"pfe völlig ausgetrocknet find Bei dieſer Verfahrungsart wach⸗ 
ſen die Pflänzchen nur ſehr wenig. härten ſich aber allmählich 
für di 

in friſcheres und geſunderes Anſehen. Gegen Ende 
ats Oktober, wenn ſtärkere Fröſte zu befürchten 

6 man das Beet ſoweit aus, daß die Pflanzen un⸗ 
gefahr einen Fuß vom Lichte oder von der Vantec 
en! fernt bleiben, bringt eine Mis. ( Cote per 

ie Ueberwinterung in froſtfreien Käſten ab, und bekom⸗ 

Sand auf den Boden des Kaſtens, auf iii die Töpfe 

geſtellt, nicht aber eingegraben werden, nachdem ſie vorher ber⸗ 
mittelſt einer Scheere von den gelben Blättern gereinigt find, p^ 

Um die Wände des Kaſtens macht man einen 1— 14 brei⸗ 
ten Umſatz von altem, aus abgetragenen Beeten ausgeworfenen 

Pferdedünger, nimmt, ſo lange es die Witterung erlaubt, di ie: 

Fenſter täglich ab, bewahrt bie Pflanzen aber ſorgfältig vor 

Stegen und Froſt. Beim Eintritt von haͤrterem wwe 

deckt man die Fenſter noch mit Läden, und wenn die Kälte 
anhaltend a werden beginnt, wird über dieſelben noch eine 
ungefähr “ hohe Schicht trocknes Eichenlaub gebracht. An 

ſchönen heiteren Wintertagen und bei nicht zu ſtrenger ‚Kälte | 
wird das Beet gelüftet, bei Thauwetter daſſelbe gänz (i . auf⸗ 

gedeckt, und nach Beſchaffenheit des Wetters wird Luft ge 
geben, oder es werden die Fenſter gänzlich abgenommen, damit 
die Pflanzen, welche, wenn fie länger der Luft und des Lich⸗ 

tes beraubt ſind, ſchwitzen, wiederum abtrocknen können. Bei 

dieſer Behandlungsart gehen während des Winters faſt gat : 
e von ben Stechlin jn zurück, und fi find anne im Fe s 

ein kaltes Haus geſtellt, und bei 2— 37 N. dicht wie 
ben Fenſtern überwintert werden müſſen. ji 
Im Monat März beim Eintritt von gelindem Wetter, didt D 

fie einzeln, je nach der Beſchaffenheit ihrer Wurzeln in. 3c d 
hohe und oben 31—41 breite Töpfe, in eine M iſchung, be⸗ be 
ſtehend aus 4 Theilen Laub-, 9 Theilen Heideerde und 1 iei * 
Sand gepflanzt. Die Anwendung ſchwerer Erde bei den Sale 1: 

ceolarien iſt weniger zu empfehlen, da man ſich dann nicht ge⸗ 
nug mit dem Gießen in Acht nehmen kann, und eine Unter⸗ 
terlage von Steinen ꝛc. nothwendig wird, um den Abfluß des 
Waſſers zu erleichtern, und ſo die fo leichte Kultur derſelben 
viel ſchwieriger wird. Eine gute lockere Nafenerde kann al⸗ 
lenfalls noch mit Vortheil beigemiſcht werden; die Anwendung 
von animaliſchem Dinger üt nicht anzurathen, da, er leicht 
Bleichſucht veranlaßt. Nach Beendigung dieſer Arbeit werden 5 
ſie auf ein gegen Siden gelegenes, durch Eichenlaub erwärn⸗ 
tes Beet, ebenfalls wieder auf eine Unterlage von Sand oder 
Coke geſtellt, aber nicht in dieſelbe eingeſenkt. Bei mildem d 
Wetter betonen fie täglich Luft, keinen Schatten, und un ? 

Ag 
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fie. zu wachſen beginnen, werden die Fenſter, [o oft es fib 
thun läßt, gänzlich abgenommen, und die Pflanzen ſelbſt, na⸗ 
mentlich anfänglich, möglichſt wenig begoſſen. Pferdedünger 
zur Erwärmung eines ſolchen Beetes in Anwendung zu brin⸗ 

gen, iſt deshalb nicht anzurathen, weil die Pflanzen dann ſehr 
leicht durch die grüne Blattlaus befallen, und ſämmtliche 
Blätter dadurch gelbfleckig werden. Stellt ſich indeſſen, wenn 
das Frühjahr naßkalt ijt, und das Bert viel geſchloſſen gehalten 
werden muß, die Blattlaus dennoch ein, jo kann das Räuchern, 

welches bei der ſtark wolligen Bekleidung der Blätter mehr 
ſchadet als nügt, dennoch nicht empfohlen werden, ſondern man 
beſchränke fid darauf, fo viel als möglich Luft zu geben, indem 
nach dem zweiten Verpflanzen und der Veraͤnderung des Stand⸗ 
ortes, fid dieſelbe ſehr bald von ſelbſt verliert. Sobald die 
jungen Pflanzen zu blühen beginnen, müſſen ſie zum zweiten 
Male verpflanzt werden; bei dieſer Operation braucht man 
durchaus nicht ſubtil zu Werke zu gehen, ſondern es iſt ſogar 
am vortheilhafteſten, 1—2“ ringsum von dem Ballen abzu⸗ 
nehmen, und fie dann gleich in 4—43“ hohe und 5— 52" 
breite Töpfe zu ſetzen. Zur Erde kann man jetzt eine gute, 
mit etwas Sand gemengte Lauberde wählen, obgleich ich es 

immer noch vortheilhafter gefunden habe, etwas Heideerde bei— 
zumiſcenz die Pflanzen ſelbſt ſeze man nicht tiefer, als daß 

ie oberſten Wurzeln gerade bedeckt find, weil fie, wenn fie dieſelben die oberſt gerade bedeckt find, w. 
tiefer gepflanzt werden, leicht über der Erde abſtocken. Man 
wählt ſich nun eine Stelle, die nur von der Morgenſonne ge⸗ 
tröffen wird, in keinem Falle aber dürfen die Pflanzen wäh⸗ 
rend des ganzen Tages von der Sonne beſchienen werden. 
Der Boden wird gehörig bearbeitet, und wenn er ſchwer ijt, 
mit Sand und Lauberde vermiſcht, damit er gehörig locker 

wird, und ſenkt man die verſetzten Pflanzen in dieſelbe ein, welche 
nun bald (ungefähr Anfangs Juni) ſchön und üppig ſich ge⸗ 
ſtalten, und das Auge durch die Anzahl ihrer ſchönen Blumen 
erfreuen. Bei eintretendem Regenwetter iſt nun nicht mehr 
nöthig dieſelben zu decken, allein beſitzt man die Materialien 

dazu, jo ijt es von großem Nutzen, ſich eine Einrichtung zu 
machen, um ſie namentlich bei länger anhaltendem Regen oder 
ſtürmiſchen Wetter, welche durch das Herabſchlagen der Blü⸗ 
then die Flor für mehrere Tage verderben, decken zu können. 
Mit dem Bewäſſern fährt man fort vorſichtig zu fein, gießt 
überbaupt nie früher als bis die Töpfe gehörig ausgetrocknet 

ſind, und wählt am liebſten die Zeit, wenn die Sonne ihren 

de 

, 

Standort nicht mee beſheintz Felt n Sect m 
genügt es fie Einmal des Tages zu begießen, vorausgeſetzt, daß die Pflanzen eingegraben find, und nüt einen Theil des Tages von der Sonne beſchienen werden. Nach 
bluͤben nimmt man die Töpfe beraus, entfernt die gelben Blat⸗ ter, ſchneidet die alten Blüthenſtiele aus, ſowie die dürchgegan⸗ 
genen Wurzeln ab, lockert den Platz, worauf ſie ſtanden, von 
Neuem auf, und gräbt ſie wieder ein. Sollte der Boden feit 
und ſchwer fein, ſo ijt es jetzt vorzüglich wichtig, denselben 
abermals mit Sand und leichter Erde zu miſchen, damit die 
zu dieſer Jahreszeit ſtark ausgewurzelten Pflanzen in demſel⸗ 
ben leichter durchwurzeln, was ein abermaliges Verſetzen erſpart, 
und ihnen auch für den Winter durchaus nicht ſchadet. Schon 
8 —14 Tage darauf beginnen fie von Neuem zu warhfen, Blüͤ⸗ 
thenſtengel zu bilden, und erfreuen den Garten-Liebhaber noch 
bis zum Spaͤtherbſt durch ihre Blumenfülle. Zur Ueberwinterung a 
derſelben werden im hieſigen Garten ungefähr 3^ tiefe gemau⸗ 
erte Miſtbeetkäſten benutzt, deren Hinterwand etwas über 1“ 
über dem Erdboden emporragt, und mit dem übrigen Theil in 
denſelben eingejentt ijt. Anfangs Oktober wird der vom Gebrauch 
im Sommer in ihnen befindliche Pferdedünger herausgeworfen, 
davon ſogleich die Umſätze gemacht, und die zum Ueberwintern 
beſtimmten Pflanzen, nachdem ſie gehörig gereinigt ſind, in 

te fie von den Stecklingen ange⸗ 

Bebhandlun 
Wintermonate iff ganz fo, wi 
geben wurde, und mit Ausnahme der auch ſchon bei den 
Stecklingen erwähnten Arten geht auf dieſe Weiſe faſt nie⸗ 
mals eine Pflanze verloren; ſie bekommen nicht nur keine 
Blattläuſe, ſondern fie erhalten fi) fait ganz in dem Juſtande, a 
in welchem ſie im Herbſt in die Käſten geſtellt wurden, bis 

ih dem Ver⸗ 

* 

zum Frübjahr, und werden dann ſämmtlich auf Blumen⸗Ra⸗ 
batten in das freie Land gepflanzt. Dieſe Methode die ſtrauch⸗ 
artigen Calceolarien zu kultiviren, iſt nicht nur für jeden Pri- 
vntmann, der einen Gorten beſigt, ſehr leicht ausführbar, ſon⸗ 
dern ſie giebt auch dem Handels⸗Gärtner das Mittel an die 
Hand, faſt ohne alle Koſten, Tauſende von jungen Pflanzen 
in einem einzigen Miſtbeetkaſten zu durchwintern. 

Die Kultur der ſtaudigen Calceolarien weicht im Allge⸗ 
meinen nicht ſehr von der der ſtrauchartigen ab, nur miſcht 
man der Erde derſelben etwas mehr Heideerde und Sand bei, 
gießt ſie bei weitem vorſichtiger, und deckt ſie während der 
Sommermonate bei Regenwetter, da ſie gegen Naſſe ungleich 
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empfindlicher find. Diejenigen Arten, welche ſich nicht durch 
Stecklinge vermehren laſſen, vermehrt man im Frühjahr durch 

Theilung der Wurzelſchößlinge. Nach dem Verblühen werden 
ſie ſehr unanſehnlich, man ſetzt ſie alsdann in Miſtbeetkäſten 
zuſammen, und läßt die Samen reifen, welche man zur Erzie⸗ 
lung neuer Varietäten Ende Februar ausſäet, und die Samen- 
näpfe auf ein warmes Beet ſtellt. Nach dem Auf gehen wer⸗ 
den ſie in halbwarme Beete geſtellt, und Anfangs Juni auf 

- bie dazu vorbereiteten Rabatten ins Freie gepflanzt. Hier 
bleiben ſie bis in den Spätherbſt ſtehen, ehe ſie eingepflanzt 
werden dürfen, denn ſobald man dies zu zeitig thut, ziehen ſie 
noch vor dem Anfange des Winters ein, und gehen dann, 
weil fie nod) ; zu ſchwach find, leicht wieder verloren. Die ejt 

- im Oktober eingepflanzten, halten ſich dagegen den Winter 
; hindurch noch beſſer, als die alten Pflanzen; ſämmtliche ſtau⸗ 
dige Calceolarien werden entweder mit den Sichen oder 
in einem ähnlichen Beete wie dieſe, durchwintert. à 

Berebreibung 

einiger namen Pflanzen 

TT 

Herrn Profeſſor Dr. Scheidweiler, 
2 x zu Cureghen bei Brüſſel. 

dLébélisitór e Delisseacearum tribu. - 
Centropogon fastuosus N. Sp. 

Caule simplici, uniangulato, glabro, superne re 
culo; foliis oblongis, acutis, subcordatis, argute 

. Serrulatis, basi integerrimis, glabris. Floribus axil- 
latibus . solitariis; pedicellis basi | bibracteolatis, 

btracleis angustis, lanceolatis, oppositis; calyce se- 
migloboso, decemcostato, pedicellisque villosius- 
culo, lobis aequalibus lanceolatis denticulatis, acu- 

tis subresupinatis; corolla magna speciosa rosea; 
m antheris. eee hirsutis, dulesioribus nudis 
mucronatis, . ’ 

Caulis 3 ped; Md 1 fol. maxima 7 poll. Ting (mens. 
gall) 2 poll, 9 lin. lata, petiolis ‚semipollicaribus. 
Pedicelli 1 poll. 9 lin. longi. Corolla 9 poll et 

Planta perennis ? ramosissima, ramis virgatis; foliis. in- Dd 

Fruchtboden geworden; 

Staubfäden ſtehen ebenfalls auf dem Kelchſaume etwas tiefer 

3 lin. longa, ante anthesin et per llorationem 
curva. 

Dieſe ſchöne — PR aus Mejito, 

HT 
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Aus der 
Wurzel entſpringen gewöhnlich mehrere einfache Stengel e" 
großen glänzend-grünen länglichen am Rande feingezähnten 
Blättern. Die Blumen entſpringen aus den obern Blattuch⸗ 
ſeln, find an 2 Soll lane 9, gekrümmt dunkelroſenroth; die 9 [ 
en is AU mit einem en Sortfage nefaria 

Lobeliaceae e ? Lólielicarun tribu. 

Diastaten Mi ti 
Calycis. tubo subnullo, Ion quinquöpartito; corolla 

fauci calycis inserta, tubo longissimo integro, — 
limbo bilabiato, laciniis ‚superioribus angustior. 
bus; stamina 5 cum corolla iuserta, filamenta li- 
bera, glabra; antherae in tubum connatae, supe- 
riores dorso hispidae, inferiores biaristatae, aris. 
tae inaequales. Ovarium sessile, liberum, cylin. 
dricum; stylus et stigma Lobeliae; capsula bilocu- — 
laris, supera, libera, tubo corollae inclusa; seu 
indefinita. 

Diastaten Virtual. zu — 

ferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, YE bus inciso- dentatis, acutis, apice integerrimis, x n : 
currentibus, caule ramulisque glabris ; pedunculis 
axillaribus solitariis, filiformibus, calycis laciniis - 
subulatis utrinque margine uni- biglandulosis, gam | 
dulis stipitatis; corollae limbi 
tis; flores coerulei, 

e 

laciniis mucronula- | 

Patria Mejico. 

Dieſes 6—7 Zoll hohe Pfläncen hat m den un * Habitus einer der blaublühenden Lobelien, durch den innern Bau der Blume unterſcheidet fid) daſſelbe jedoch nicht allein von dieſen, fondern auch von den übrigen Geſchlechtsberwand⸗ ten. Der Kelch ijt tief geſpalten, die Röhre zu einem feifigen 2 
die Röhre ber Blumenkrone unge⸗ = ſpalten dem Rande des Kelches eingefügt; die unverwachſenen 5 

N 

wie die Krone; der Fruchtknoten in der Mitte des uiti 



1 

dens dft ganz frei, überftändig, außer allem Sufammenpange 
mit dem Kelche; die Kapfel iſt ebenfalls s - bleibt uM 
der Reife von der Kronenröhre umhüllt. 

» * A Sbfóon- nad dieſen Charakteren Grund jet vorhan⸗ 
den iſt, aus dieſer Pflanze eine neue Gattung zu bilden, muß 
dieſelbe doch, wie ich glaube, zunächſt bei der Gattung Lobe- 

lla fteben bleiben, wovon fie den äußern Habitus hat; denn 
das ganz getrennt ſein der Frucht, wie auffallend es auch in 

dieſer natürlichen Ordnung erſcheinen mag, müffen wir meiner 
Anſicht nach einem Fehlſchlagen der Kelchröhre zuſchreiben, wo⸗ 
durch natürlich der Fruchtknoten frei und oberſtändig wird. 

Dieſe intereſſante Pflanze ſtammt aus Meſiko, und blüht 
gegenwartig zum erſten Mal in den Warmhäuſern Sr. Ma- 

jeſtät des Königs zu Laeken. Obſchon dieſelbe nicht ſehr groß 
- 

tage 
E 

wird, ſo kann ſie dennoch wegen ihrer zahlreichen hellblauen 
Blumen als eine angenehme Zierpflanze dienen, um ſo mehr, 
da ſie im Herbſte MAE wo bie Blumen fon anfangen ſel⸗ 
len ira Urbe. 

Auszüge - enalifcben Gartenſchriften. 

ueber 5 

Vermehrung des Rhododendron davuricum und 
aͤhnlicher Arten durch Stecklinge. 

Weit leichter und ſchneller als die Vermehrung durch 
das gewöhnliche Abſenken, iſt die Vervielfältigung der zarten 
Rhododendron - Arten durch Stecklinge zu bewerkſtelligen, 
und wenn dieſe Operation zur geeigneten Zeit vorgenommen 
wird, ſo iſt der Erfolg ein günſtiger, denn nur wenige ſchla⸗ 

f gen fehl, und es iſt daher von Intereſſe die Fortſchritte der⸗ 
ſelben zu beobachten. Die bewurzelten Stecklinge blieben beim 
erſten Verſuche den Winter über in den Stecklingsgefäßen 
ſtehen, wurden erſt im nächſten Frühling ausgepflanzt, und 

erreichten in demſelben Jahre bis zum Herbſt eine Höhe von 
ſechs und mehreren Sollen. Beim zweiten Verſuche wurden 
nicht nur Stecklinge von Rhododendron davuricum, ſon⸗ 
dern auch von R. davuricum atrovirens, R. hirsutum, ferru- 

Pd 
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gineum und von einer Menge zarter Arten und Abarten T 
Azaleen gemacht, welche ebenfalls ſehr glücklich ausfielen, nur 
bedarf Rhododendron ferrugineum eine län e Zeit zum 
bewurzeln. Die Stecklinge bilden in ſehr kant Zeit Wur⸗ 
zeln, ſo daß jede andere Vermehrungsmethode der genannten 
bei weitem nachſteht, und deshalb beſonders den Handelsgärt⸗ 
nern ſehr zu empfehlen iſt. Auch iſt ſie dem Veredlen - 
Art vorzuziehen, denn eine Pflanze auf ihr eigenes Wurzel⸗ 
vermögen gegründet, ijt dauerhafter als jedwede andere, die 
auf anderen Stammen gezogen wird. Dieſe Vermehrungsart 
der zarten Rhododendron- Arten iſt ſelbſt der Vermehrung 
aus Samen vorzuziehen, da man in einem Jahre bei weitem 
flärkere Pflanzen aus Stecklingen zieht, als irgend je aus Sa⸗ 
men erzielt t werden können. 

Bei dieſer Vermehrungs-Methode ſind jedoch nur Ar- 
ten von ſchlankem und kleinem Wuchſe verſtanden, indeſſen laſ⸗ 
feu. fi ohne Zweifel a ipii. ‚ten, ef "inm eii 

leicht vermehren. 

Die Vermehrungsart if tu folgende. Ungefähr! um die 
Mitte oder gegen das Ende des Juli beginnen die Sommer⸗ 

triebe der eben erwähnten Pflanzen zu reifen, welches die Seit 
iſt, wo die Stecklinge gas ‚nerben müſſen. Geſchieht dies 
früher, ſo ſterben ſie be ab, und zögert man da⸗ 
mit bis alles Holz hart wird, fo it die Wurzelbildung áuferft - 
ſchwer, wenn fie überhaupt erfolgt. Zu den Stecklingen nimmt 
man gewöhnlich die kleinen Seitentriebe bon 1 — 2 Zoll Länge. 
Die Töpfe, welche die Stecklinge aufnehmen ſollen, werden auf 
dieſelbe Weiſe zubereitet, wie man es mit den Eriken⸗Steck⸗ 
lingen zu thun pflegt. Sind die Blätter der Stecklinge nach 
dem Anſpritzen abgetrocknet, fo werden fie vermittelt einer 
Glasglocke bedeckt und in eine Temperatur von 10—15˙ R. 
geſtellt. Die Behandlung der Stecklinge ſelbſt iſt einfach; man 
- nur dafür, daß fie feucht erhalten werden, aber man 

e nicht das Laub derſelben. Von Morgens neun 
em bis Nachmittags vier Uhr werden fie beſchattet, jedoch 
nur bei ſonnigem und hellem Wetter. Das Reinigen der 
Glasglocken ſcheint nicht unumgänglich nöthig zu ſein. 

Nach der Eigenschaft des Holzes bilden ſich die Wur⸗ 
zeln oft ſchon im dritten, jedoch auch zuweilen erſt m vier⸗ 
ten Monat, welches an dem Anſchwellen der Blattknospen be⸗ 

merkbar wird. Sobald die Stecklinge Vurzeln gebildet ha⸗ 
- 

4. 
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m, werden fie bald darauf aus der warmen Temperatur 

entfernt, und auf eine Stellage im Gewächshauſe geſtellt. 

Die Glasglocke wird vermittelſt eines kleinen Steinchens 

oder desgleichen, gelüftet, damit den Stecklingen ein wenig 

Luft zuſtrömen kann, und ſie ſich allmählig daran gewöhnen, 

bevor die Glasglocke gänzlich abgenommen wird. Zeigen die 

a jungen —— im ächten Frühling Neigung um; m 

Sommers in einen dichten kalten Kaſten geſtelt, um a 

im näthſten Jahre ins Freie gepflanzt werden zu können. 

| ‚Die ſchönblühenden wftonsen, 

!| welche im 

Botanical sse und im Botanical Register 
abgebildet find, und deren Anzucht in den deutſchen Blumen» 

f und Pflanzen⸗ Gärten zu empfehlen iſt. 

1. Curtis Botanical Magazine. November 1841. — 
: ; t rut ec pov RN S bet Lum 

(Taf. 3909.) 0 

er Hookeriana Gardener. i 

- (Hexandria Mae Gentianene) 

Dieſes ir eine der ſchönſten und neueſten Seltenheiten, 

die durch den unermüdlichen Eifer des Herrn Gardener 

aus Braſilien eingeführt wurde. Herr Gardener hatte das 

Glück, lebende Pflanzen mit nach Europa zu bringen, die in 

den botaniſchen Gärten zu em und Glasgow angebaut 

wunden. Der Entdecker theilte darüber folgende Beſchreibung 

mit: „Dieſe herrliche Pflanze bewohnt die Gipfel des Orgel⸗ 

‘ "etis, ungefähr 6857 Fuß über der Meeresfläche Sie 

wächſt in großen Büſchen an feuchten, exponirten Orten und 

g blübt im März und April. Es ijt dies die dritte Art dieſer 

Gattung, die ee wurde *) und das Stefuftat einer ſechs⸗ 

) Die ei T montana Mart. Fl. Bras. t. 190; die zweite P. 
-'.  eennata CUR MINUS 16v Alle find 

ſchoͤne ee 6 Rn. 

Blüthen ſtehen durch ihre gelbe, mit Braun gemiſchte Fu, 
bung, ſo wie im Bau, denen von Oncidium ſehr nahe, ind = 

auf der Spitze des Orgel-Gebirges im 

6. — graminifolium. Meſico. n 

7. — fflipes. Mejico. zh e 

—— 

Monat März 1841, und mit vielem Vergnügen dedieire 0 
ſie meinem Freunde Sir W. J. Hooker.“ 

Es iſt eine krautartige, anderthalb Fuß hohe, bean. 
rende Pflanze, mit ſpatelförmigen Blättern, die am oberen : 
blüthentragenden Theil ſchön purpurroth gefärbt iſt. Der ſehr 

aufgeblaſene, ſechseckige Kelch iſt ebenfalls, aber etwas heller, 

purpurroth. Die Blumenkrone iſt weiß, mit ſchwachen " 

lichen Anflug. 

(Diefe neue und ſönblühende Pflanze iſt für m 
Gärten febr empfehlenswerth, und verdient mit vollem kon 

: eingeführt zu werden. D.) 

2. Edwardes Botanical Register. Nobembber 1841 

(Taf. 59.) 4 

Cyrtochilum ſilipes Lindl. e 
(Gynandria Werner Orchideas, ) d fo 

Mehrere Reiſende, namentlich bie Herren Skinner m 
Hartweg führten dieſe ſchöne Art von Guatemala ein. 

Eun NEN Wr MY 

unterſcheiden ſich nur von dieſen, daß bei Cyrtochilum . 
Kͤronenlippe an ber Baſis verſchmälert ijt, und mit der Sten: 

pelſäule einen ſpitzen, und nicht einen ſtumpfen Winkel bildet. 
Gs ift nicht nöthig dieſe Art in einer ſo heißen Ten. : 

peratur zu halten, als es die weſtindiſchen Orchideen verlu⸗ | 
gen. Sie gedeiht gut in einer braunen torfigen Heideerde, 
entweder in Töpfen mit einer guten, Scherbenunterlage oder 
im Haufe angehangen. Im nicht wachſenden Sui ut = 
[ie nur wenig Waſſer bekommen. 4 1 

Folgende Cyrtochilum - Arten find bis jetzt uten, 2 
1. C. undulatum. Neu Granada. i uv. 
2. — flexuozum,. Neu Granada. „„ 
3. — pardinum, Peru. 
en mystacinum. Peru. 

B. waculatum. Mejico. Von dieſer Art. giebt té (o 
rere Varietäten, von denen C. m. Russelianum 
und parviflorum die ſchönſten ſind. 



" - 

* — * 

8. C. flavescens. Braſilien. 
9. — stellatum. Braſilien. 

10. — ixioides. Neu Granada. 

u. — volubile. Peru. 

| i. f piter, A 

(Von dieſen eif Arten befindet ſich nur 1, 2 3, 10 und 

11 in den Gärten, und nur 5 und 9 im hieſigen botanischen 

n PD, 

(raf 60) 

Heimia in Lk. et 0-0. var. wandern * 

se. — 

pee fatio Humb. Bonpl. et Fönig! 

Vor zwanzig Jahren. wurde eine niedliche Gewächshaus⸗ 

pflanze mit gelben Blumen unter der Benennung Chrysos- 

temma ‚salicifolum aus dem botaniſchen Garten zu Berlin, 

woſelbſt ſie aus braſilianiſchem Samen erzogen worden, in die 

engliſchen Gärten eingeführt. Es ergab ſich ſpater, daß es 

die vom Profeſſor Kunth in von Hum boldts Werke be⸗ 

ſchriebene Nesaeca salicifolia war, und wurde ber frühere 

dahin verändert. Bei noch näherer Unterſuchung ergab es 

af e à 22 keine Nesaea ſei, und Profeſſor Link 

- 

welche e auch von De Candolle ang genommen und 

nur von Endlicher verworfen worden iſt. 

Die Pflanze iſt jetzt ziemlich ſelten geworden, obgleich 

ſie eine ganz leidliche Zierpflanze iſt. Die hier erwähnte Form 

mit nickenden Blüthenzweigen, die bis zur Spitze mit Blumen 

beſetzt ſind, 

ſchöne Varietät zu ſein, und wurde durch Capitain Herbert 

1839 aus den Pampas von Buenos-Ayres in den Garten 

des Herzogs von Northumberland eingeführt. Sie iſt ziemlich 

hart, und blüht ſowohl im Freien als in Töpfen reichlich vom 

Juni bis September. 

(Dieſe Varietät wird auch in dem bieſigen botaniſchen 

Garten gezogen, und ijt ſogar aus Samen von der H. sali- 

cifolia gefallen. Nicht unter Chrysostemma, ſondern unter 

Chrysolyga salicifola Willd. Herb. ijt dieſe Pflanze in 

die engliſchen Gärten verſendet worden, weshalb der erſtere 

Namen nur durch einen Schreibfehler entſtanden ſein kann. 

Sie ſtammt auch nicht aus Braſilien, ſondern aus Mejico, 

* 

und doppelt größeren Blumen, ſcheint nur eine 

und wurde uns vom Herrn Alaman mitgetheilt. gelb 
det iſt fie in Link und Otto Abbildungen auserleſener Ge⸗ 
wächſe des Königl. botanuiſchen Gartens zu Berlin, auf t. 28. 
woſelbſt ſie auch beſchrieben und ihre Kultur angegeben iſt. 

Uebrigens kultivirt der hieſige botaniſche Garten auch eine 

Art aus Braſilien, nämlich Heimia myrtifolia, von wel⸗ 

cher die Samen vies Sello aus Monte Video gefendet 
wurden. 

Sträucher von beiden Arten ſowohl, als von der Varie⸗ 

tät, ins freie Land in nahrhafte Erde gepflanzt, blühen außer⸗ 

ordentlich reichlich, und können als Zierſtraͤucher für bie Blu⸗ 

mengärten empfohlen werden. Aus Samen gehen kraͤftige 

Pflanzen hervor, die bei weitem ſchoͤner blühen, als altere 

O.) bereits veräſtelte Staͤmmchen. 

(Taf. 61,) 

Aeonium cruentum Webb. “ 

(Decandria Decagynia. a la ) 

Herr Webb hat in feiner Naturgeſchichte der kanariſchen 
Inſeln, wegen der Unzulänglichkeit der Unterſcheidungsmerkmale 

zwiſchen Sedum und Sempervivum, drei neue Craſſulaceen⸗ 

Gattungen, nämlich Aeonium, Aichryson unb Greenovia 

aufgeſtellt. Ju der Gattung Aeonium gehört von befann- 
ten Arten: Sempervivum arboreum, dann drei Arten von 

Madeira, Semp. glandulosum, tabulaeforme und glutino- 

sum, und mehrere von den Canariſchen Inſeln, als: Semp. 

Smithii, barbatum, villosum, ciliatum, caespitosum, Ha- 

worthii, urbicum, canariense und die hier erwähnte neue Art. 

Dieſe wächſt auf Steinen und unfruchtbaren Felſen in der alten 

Schlucht von Tigalate, dicht an der Pinus⸗Negion der Inſel 

Palma, auf dem Wege von Mazo nach Fuencaliente, und 

wurde in England aus Samen gezogen, den Herr Webb 

eingeſandt hatte. 

ſpatelförmige, auf der Unterfläche blutroth geſtrichelte Blätter 

und kleine gelbe Blumen. Den Namen: cruentum „blutig“ 

hat der Verfaſſer nicht allein der Pflanze der roth geſtrichel .“ 
ten Blätter wegen gegeben, ſondern auch darum, weil er ſich 

beim Sammeln derſelben an den abſchüſſigen Felſen ſtark ver⸗ 

wundete. f ut a 

tos EM 

Sie erreicht eine Höhe von zwei Fuß, hat n 

Sie verlangt diefelbe Kultur wie die Mesembrianthema. 

* 

* 
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| führte oſtindiſche Orchidee, 

: — . Í (Zaf. 62.) 

Eria convallarioides Lindi. 

[Pinalia Lindl. Pinalia alba Hamilt, Octomeria spicata Ll 
Octomeria convalarioides 'W all.] 

NS Monandria. Orchideae.) 5 

5 E die Herren Rogers und Lend einge⸗ 

die wenig empfehlenswerthes hat. 

Die, Blumen ſtehen in kurzen, dichten, ban genden Aehren, j 

ſind klein und weißlich, und nicht wohlriechend. : 

Die Pflanze verlangt ein feuchtes Warmhaus und ache 

| is Saft im. opibus Zuſtande. 

- (Taf. 630 

Gesnera discolor Lind. 
edge: Angiospermia. Gesneraceae,) 

Bapeiheinfich ftam nt biefe ſchöne Genre : aus Bra⸗ 
ſilien, ſie iſt wie die meiſten Arten ſtaudig, und erreicht eine 
Höhe von zwei Fuß. Die Blüthen "find. beinahe zwei Zoll 
lang, ſcharlachroth und ſitzen in einer großen blattloſen Nispe, 
deren Blumenſtiele purpurfarben und, 

Die Kultur iſt dieſelbe wie bei den übrigen Arten. 
5 Sobald die Blätter und Stengel im Herbſte abſterben, müſ⸗ 

ſen die Pflanzen an einen warmen und trocknen Ort geſtellt 
werden. Fangen die Knollen wieder an neues Leben zu zei⸗ 
gen, ſo werden ſie verpflanzt, in ein nicht zu warmes Haus 
yer und. reichlich begoſſen =; 

eigen Gaia. äh 
Piloten banpieri Des. 5i 

| i: > E: EE (Poljandria Monogynia, Rutacene.) 

| . Dice ſonderbare Pflanze ſtammt vom mma 
Bei Wet 

| von der. Schönheit der Blüthen, doch bald e 
ö "dé, auod bie toni, atgleid Aus in Me Eum 

Sie kommt der de - 
5 Candoll'ſchen € polyantha und Sellowii am. nächſten. : wurde. ein Champignon geerntet, der 5 Fuß 3 Soll im | 

l . — -1 

ſich nicht zur Kultur als Zierpflanze eignet, und nur Wale eine T 
botaniſche Merkwürdigkeit betrachtet werden kann. ö 

In jeder Hinſicht, die Schönheit. thé grnéttua, T 
Pflanze Dodjt intereſſant. Botaniſch iſt ſie mit Correa und e 

- Boronia verwandt, ohne mit denſelben die geringſte außer à z 
liche Aehnlichkeit zu haben. Die Blumen ſind gehäuft auf 
einem Fruchtboden eingeſetzt, wie bei den Compoſiten, ohr 
daß die Pflanze mit dieſen -auch nur im entfernteſten Rer 
wandt iſt. " 

Der Gattungsname, welcher überſetzt ſo viel als Dop⸗ 
pelmantel bedeuten würde, iſt wegen der doppelten Blüthen⸗ s 

decke gegeben. Die eine, das Involucrum, umſchließt ſimmt⸗ 1 
liche Blumen äußerlich, die andere beſteht aus Schuppen, 

à welche an der Baſis der Staubgefäße ſtehen. 
Es iſt ein robuſter Strauch, der dieſelbe Bebardlung 

wie Serre berlangt, und ſich leicht durch Stecklinge vom 
balbreifen Holze enen Er u im ys wo 
Sommers. 

| Außerordentlich großer Champignon. | 
In einem Garten zu Chettisham bei Ely in England, 

fang, 1 Fuß und 6 Zoll im Durchmeſſer hatte. Der Ste 
gel hatte 14 Zoll Umfang und das Gewicht war 4 be 
es wurden u 14 Quart -— bereitet, 

— vitre Es. 
S. 334. erſte Sp. Z. 13 U. 14, zw. Sp. 3.19, S. 335. „ $ % 

lies: Oberajillo ſtatt Oberofillo. 
334. erſte S Sp. 3. 11 v. u. lies: Pasto ſtatt Posto. 

erſte Sp. 3 mw. Sp 3. 61.2. v. u. lies Cheremonien ffatt & - 935. erſte Sp 3.5 v. u. lies Polta ſtatt 

P Mandevila ,saveolens iſt eine neue ſchöne gabe, 55 der Gar ae der Apocyneae (S. Alg. Gart Zeit. Vol, 3: die Gat 44. ae wie aus Verſehen "aei wa] hs p^ due 

Von diefer Zartheit exideinen alle 14 Tage zwei Bogen in Quarto z wo es zur 
uua A Rbnitie, Beigeuebe ja pep i pr „reis des e si 4 ih 

E auf dieße aet ut dn. 

Verſag der Nauckſchen iban 

webreren Verſtändlichkeit des Terteg eriorderlich i, rollen Kupfer p js 
Alle nne Seen, und Poſtämiter nehmen 35 

ZI ftit 
QUA $ 

Verner à in der ias —Ü | 
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. : fi d und, ii damit in Beziehung. fiehende Wiſſenſchaften. Me EA 

ium it  tücbti, en Gärtnern und Botanikeen des ! Ins ire Wesen, hen 
R beraushegeben : > 74 

von 

ee Otto, . Albert Bienen 
Königl. Preuß. Garten ⸗Direklor und Inſpektor des bot. Gartens zu berlin. 

Sonnabend 
dis 

Dr. der Philo ſophhie und vebrer an der r, f «iiia zu Bertin. 

„den 18. vibe. n 

Ueber die 

verſchiedenen Arten von Bal ſampappeln, 

welche hier fultisir werden. 

f t Mütgetheilt von 

Sr. Exellenz dem Herrn Dr. von Fifcher, 
Kaiſerl. ruſſiſchen Geheimen Staatsraths und LE des botantſchen 

Gartens zu St. Petersb 

Es iſt auffallend, daß unſer " um manche ber 
Bäume und Sträucher, welche wir täglich vor Augen haben, 
außerordentlich unvollkommen iſt, und daß die verſchiedenſten 

! 

Anſichten über die Identität der Arten unter den Hua, 
forſchern herrſchen. Gerade die gemeinften Bäume geben zu 
diefen Verſchiedenheiten der Anfichten Veranlaſſung die Ver⸗ 
ein igung oder Trennung der Stiel⸗ und Steineiche, der eu⸗ 
ropaiſchen Linden, der Birken find davon ein ſprechender Be 

weis, und eine üble Complication der Synonymie iſt die un⸗ 
So herrſcht nuch nicht geringe Verwir⸗ 5 vermeidliche Folge. 

rung in Betreff der Balſampappeln, welche neuerlich in Herrn 
Spach's “) Monographie von Populus wiederum Goraktenii 5 
nn. 

*) Revisio populorum in Annales de soc, nat. XV. Jahrg. e 

3 



*. 

ee 

| fnb, vdo nur untolfommen, da die ruſſiſchen Arten ihm 

nicht hinlänglich bekannt waren. So wenig ich, bei dem Man⸗ 

gel an Kenntniß der Fruktification dieſer Bäume, Anſprüche . 

darauf machen kann, die Maurgeſchichte derſelben binlänglic 
zu erörtern, ſo halte ich es denn doch nicht für unnütz, meine 

Beobachtungen hier niederzulegen, um Andere, welche Gele⸗ 
genheit haben, dieſe ſchönen Bäume vollſtändig zu ſtudiren, 

bierauf aufmerkſam zu machen. Es a ſehr unangenehm, 

daß man von allen dieſen Bäumen größtentheils m nur mann⸗ 

* liche Exemplare bier angepflanzt findet. Man verwirft 
leider die weiblichen Pflanzen, weil die Kätzchen und 
die Samenwolle beim Reifen der Früchte die Spaziergänge * 

j verunreinigen. Wahrſcheinlich werden die Früchte gute und 
genügende Unterſceidungsmerkmale der Arten darbieten. 
will ſuchen, die ſieben verſchiedenen Formen, welche hier kul⸗ 
tivirt werden, zuſammen zu ſtellen und zu charakteriſiren. t. 

.. Smei Arten berfelben.. find Bürger ber. Flora Rußland's, / 
Populus laurifolia Ledeb. und Pi suaveolens Fi isch.; ob 4 
die andern alle nordameritaniſch ſeien, wage ich nicht zu ent⸗ 

ſcheiden. Eine Art, welche ich in der Aufzählung nicht aus⸗ 
laſſen darf, bildet gewiſſermaßen einen Uebergang bon den 
Balſampappeln zu den Schwarzpappeln, und hat von dien : 

letztern die größere Gracilität der Zweige und der Knospen, ; 
deren Harzgehalt und Geruch nur unbedeutend ſind; von den 
Balſampappeln hat ſie die Blattform. Dieſe Art, Populus 
pseudo balsamifera Fisch., findet [id) hier häufig in den 
Gärten angepflanzt; man hat ſie bier aus den Reval'ſchen 
Baumſchulen erhalten, ohne daß man ſichere Kenntniß ihres 
Vaterlandes hätte; fie empfiehlt ſich durch ihren ſtattlichen 
Wuchs und durch ihr lichtgrünes Laub, welches fi fie ſpät abwirft. 
Die Knospen der beiden ſibiriſchen Arten ſind außerordentlich 
reich an angenehm, ſtoraräbnlich duftendem Harze, mit deſſen 
Wohlgeruche fie im Frühjahre die Umgegend erfüllen, und 

welches in Daburien für eine Panacee bei allen äußerlichen 
" "Betegungen We o " 

„„ Populus see. Taiumabags. 
1. Populus baisamifera L. (ex parte?) et omn. auct. 
. Hallusio, Miehaua arbr. forest, de l'Amer. sept. 
vl 8. f. Y. Duham arb. e fol. Vol. M £. u Spach, 
le. p.33. Loudon arboret. 3. p. 1673 (ex parte. 

Arbor magna, L py Hitidalis, laete cresceus, laete virens, 
ramis terelibus, cinereis, adultis crassiusculis, gem- 

pel, welche ſchon lange in Europa eingeführt iſt, und, ſo wie xd 

die alten Stämme treibt. 

a. mediocris, distorta, LAPIS et fere lugu- 

* 

mis tumidis, 3 un) rheum a ca. 

tentibus. : 

Stipulae acutae, patentes, - balsamifluae. ÉR 

Petioli in arboribus adultis longi, dimidia ipsius folii * 
disci longitudine, teretiusculi, sulco aperto, ad ip: .: 
sum apicem magis depresso, percussi, in turionibus 

- juveuilibus, vegetioribus, prodisci longitudine E x 
- breviores, 

"Poli . UNE satis heteromorpha; dE 
- ris adultae oblonga, acuminata, basi plerumque brevi 
ee attenuata, nunquam cordata; nunc trinervia, 
nunc | quinquenervia, nervis. lateralibus multo te- 
nuioribus, nunc vero triplinervia, margine crenala, 
crenis depressis, in foliis majoribus nunc duplica- 

is, interdum valde obliteratis, sub apice glandu- 3 

lam gerent: bus. Folia ceterum glabra, coriacea, su- £1 
^ pra laete viridia et lucida, subtus pallide viren. 

lia et opaca, venis vetustate e tn v 
culata. 4 

74 

Folia turionum "vegetiorum "valde Een e ww 
elongato - - oblonga, 2 

acuminata, fere semper subtriplinervia, 

Dieſe iſt die gewöhnliche nordamerikaniſche Bump i 

oOvala interdum leviter cordata, 

die folgende Art, eine große Menge Wurzelſproſſen rund um W 
5 5 

Die Abbildung der Folio-Ausgabe von E dt 2 
mir zweifelhaft, der herzfoͤrmigen Blätter wegen, es ſei denn, 
daß der Zweig die Srihe eines kräftigen Wurzeltriebes 

darſtelle. 0, 

2. Populus tristis Fisch. 
P. NE Hortorum vmm os et fortasse "us xs : 

bri aspectu, ramis teretibus, crassis, fusco-brunneis, 3 
gemmis turgidis abundanter. balsamifluis, resina s d 
Dre. 7 

Stipulae acutae, W balsamiflu ae. 5 
Pelioli in arboribus adultis longi, debiliores ét deore, ; 

quam in speciebus affinibus, sulco percursi aperto 



ad ipsam apicem depresso - dilatato, saepe banus 

disci foliorum longitudime adaequantes. 
Folia pro petioli. debilitate laxa, subpendula minus 

plana. quam. in praecedente, et 'sáepins magis mi- 
nusve concava atque undata, ovala, plerumque cor- 

data, acuminata, euch vero minus elougato et 
minus acutato quam in specie praecedente, basi ad 

i petioli insertionem saepe. brevissime cuneata: raris- 
sime inveniuntur. singula. folia caeteris intermkta ob- 
AR et. fere oblougo - lanceolata. Nervi 
quinque, lateralibus multo tenuioribus; margo folii 
grosse crenatus, crenis iuterdum duplicatis, subin- 
curvis, nunquam ita obsoletis quam in specie prae- 
cedente, Foha glabra eximie coriacea et firma, su- 

pra lucida, atrovirentia, subtus albido virentia, opaca, 
. grasse et (vetustate). tnbiginose reticulata. 

Folia turionum vegetiorum illis ramorum adultorum 
. consimilia, at mpjoro 8 cordata, crenis ma- 

joribus. 

72 DE Willd enow'ſche Gcfbriltäng von P dj candi- 
cans paßt ſehr gut auf dieſen Baum, und ein Exemplar, welches 
der verſtorbene Leibmedicus Pott in Braunſchweig von Will de⸗ 

angen hatte, gehört ganz gewiß unſerer Pflanze an. Sie 
Ee ſich vor allen andern durch die oben ſehr dunkel ſchwarz⸗ 
grünen Blätter aus, deren faſt hangende Stellung die ganze 

Fläche des Blattes den Vorübergehenden zeigt, und [id ba» 
durch auffallend auf den erſten Blick und (don von ferne 

von allen verwandten unterſcheidet. Keine der Arten iſt jo 

reich an Harz als dieſe. Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt ſie 

amerikaniſchen Urſprungs. 

3. Populus longifolia Fisch. 

Arbor juvenilis eleganter pyramidalis, intense -virens; 

ramis strictis, patenti-eretlis, teretibus, fusco brun- 

neis; gemmis satis tumidis, resinam rhei odore abun- 

danter fundentibus. 

Stipulae patentes, acutae, balsamifluae. 

Petioli breves, disco folii sextuplo breviores, firmi, 

teretiusculi, sulco aperto a basi ad apicem percursi. 

Folia erecta, plana, oblongo-lanceolata aut lanceolata, 

versus apicem sensim attenuata et ipso apice ob- 

tusa, interdum basi acutäta, quinluplinervia, venis 

baseos 

disci primariis eximie arcuatis, margine. arcte cre- 
nata, crenis glanduliferis, supra intense sed vive- 
viridia, subtus pallidiora et tenuiter reticulata. 

Folia turionum juvembhum omnino lanceolata. et ̂ ae 

ninervia. 

& Von dieſer Art fand ich mehrere jünge 1 in 
dem Gorenkiſchen, Graäflich Razumowsky' ſchen Garten bei 
Moskau, ohne daß man mir deren Urſprung angeben konnte. 
Der ſchöne Pyramidenwuchs diefer Baͤumchen, welche 18 bis 
20 Fuß boch waren, ihre b iie mehr unions Blaͤt⸗ 
ter zeichneten ſie ſehr aus. 

4. Populus eandieans it Kew. ? wen. arb. forest II. 
tab. 98. f. 2. Spach l. c 

Arbor Need EM laete virens ramis ipis do in 
arboribus adultis crassis, fuscescentibus, gemmis tur- 
gidis scatentibus resina rheum redolente. 

Stipulae patentes, acutae, baleamifltae, 

Petioli arborum adultarum longi, dimidiam er, 
nem disci foliorum adaequantes, non raro superan- 
tes, sulco valde aperío a basi ad apicem percursi, 

Folia patentia, plana, et basi-leviter cordata, lato 
ovata aut fere ovato- orbicularia, breviter acuminata, 

| exquisite quinquenervia, grosse et depresse crenata, 
erenis glandulam minutam, interdum. obliteratam, ab- 

, Sscondentibus, Occurrunt folia ovato- oblonga, imo 
subrhomboidea; caeterum omuia coriacea, supra laete 

virentia et nitida, subtus pallidiora et opaca, tenuius 
reticulata et vix ac ne vix quem vetustate. rubi- 

ginosa. : 

Folia turionum Negetiorum mihi ignota. 

Man findet dieſen Baum jetzt häufig um Petersburg 
angepflanzt. Ohne Autopfie der Originalpflanzen des Kew⸗ 
Gartens und des Will de now'ſchen Herbarium's laßt ſich die 
Spnonpmie für dieſe Art nicht mit Gewißheit feſtſtellen. 
So viel iſt gewiß, daß Mihaur’s Citat zu dieſer Art 
gebört. : 

5. Populus pseudobalsamifera Fisch. 

Arbor mägna, pyramidalis, laete-virens; rami teretes 
suhfastigiati, in adultis quoque graciles, gemmis mu- 
niti gracilibus, balsamo m obductis, odore debili 



' Stipulae in vivo non observatae, 

- 

: r 
in sicco * 

appressae. 

Petioli longi, disco folii interdum vix breviores, tere- 
tiusculi, tenues, sulco aperto a basi ad 4 
producto. 

Folia patentia, plana, in arboribus adultis ovata, aut 
etiam orbiculari ovala, breviter acuminata, interdum 
levissime cordata, non rarg ad basim quoque sub- 
"cuneata, quinquenervia, Saepe pari tertio tenuissimo 
nervorum accedente, creberrime et tenuiter cre- 
nata, crenis glandulam minutissimum obtegentibus; 

"^ supra laete d 1 albidiora, minutius reti- 
: culata, 

Folia turionum Ségeliorani bi sed. minime bre- 
viter petiolata, ovato-oblonga 

Durch die Form und erbat ſeiner Blätter iſt dieſer 
jetzt ſehr haufig um Petersburg angepflanzte Baum kaum von 
P. candicans zu unterſcheiden, doch machen ihn ſeine weniger 
lederartigen, hellergrünen Blätter, ſeine dünnen Zweige und 

ſo ſtark wie bei Populus nigra riechenden Balſam, ſogleich 
kenntlich. Es iſt durchaus keine Angabe über das — | 
dieſer Art bekannt, nur iſt es nach ihrer « in Pe 
tersburg und ihrem frühern Nichtborhandenſein in Moskau 

Knospen, und der geringe Gehalt der letztern an einem kaum 

€ 

wahrſcheinlich, daß man fie aus dem Auslande bekommen habe; 
in dieſem Falle möchte ſie wohl amerikaniſchen Urſprungs 
fein. Ueber die e dieſer een e - —": fir 
finden fünnen. hritod 

6. Populus enk p. Ledeb.*) 
? d Pct ed Ledel. A. Altaica Fol. FF. ; e 297, Ledeh. en 

> 
479. 

Le pose Pallas A^ Konica 1 Tab. au ‚Fi 13. 
* TY c 33. 

Aper excelsa, pyromidalis, laete- NER 

3 ED er herrliche Sim erreichte feit ſechs Jahren i in dem hie⸗ 
botaniſchen Garten die betrachtliche Höhe von 38 Fuß 

Stamm ⸗Ende von 13 Zoll. 
und einen Durchmeſſer am unteren 

Die Stürme warfen dieſen Baum zweimal zur Erde nieder, po daß jedoch der Stamm Re oder geſpalten wurde. 
s läßt ſich daher auf die außerordentliche Zaͤhigkeit des 

Der 
8 ich. — Nachrichten uber die 

ſtärkſten Fröſte aus. Pallas faßte dieſe und die folgende 

ramis eximie 

Jahre zum er⸗ 

angulatis, griseis, arboris adultae crassiusculis. Gem. 
mae tumidae, balsamum styracis odore fundentes, . 

Stipulae erectae, mucronatae, balsamifluae. 4 
Petioli inferne teretiusculi, versus apicem compressi, | 

angustissimo sulco percursi, breves, foliorum corda- 
torum plerumque breviores, foliorum oblongo- lan- 
ceolatorum longiores, died folii a dimidio usque - 
ad sextuplum breviores. # 

Folia plana nune oblonga, imo lanceolato-oblonga ee 
ad basin attenuata, nunc ovato-oblonga, basi rotun- 
ata aut cordata, acuminata, acuta, triplinervia, pari 
nervorum tenui saepe ad latera accedente, cerebro 
et minutim crenata, crenis eximie glanduliferis; laete 
viridia subtus pallidiora, non opaca, reticulata, satis 
firma. Nervus medius versus peduneuli insertionem 

dilalatus. Folia turionum vegetiora. saepe 
undulata. 5 N BE 

parum 

Capsulae verrucosae. : . 
Specimen a Mardovkin e regionibus alla dis dla 

gaudet ſoliis exacte et late ovatis (fere Hibisci m à 
riaci), quintuplinerviis, grosse crenatis, ii 

Dieſer ſehr zu empfehlende Baum iſt erſt feit. Nee 
bur's Reiſe nach dem Altai in die. Gärten gekommen. Er 
(eint nicht über die altaiſche Negion nach Oſten hinauszu⸗ 
gehn, und ſeine weſtliche Grenze iſt unbekannt. Er hält die 

60 

Art in Verbindung mit P. balsamifera als eine und dieb 
Species au R ^ : & p jt 

7. Populus suaveolens Fisch. ; BT 
P. halsamifera Pall. = rossica Tab. LXI. pee eipalis et Lit. A. e 

Arbor apud nos ee pyramidalis, T i 
secundum Pallasium frutex, aspectu cano-Virens, fal 
diis teretibus, griseis, arborum adalfarum crassis. „ 
Gemmae tumidiusculae, balsamo styracis odore hee 
tentes. | 

Stipulae obtusae, sub: ba 
Petioli breves, ab una tertia ad unam. sextam dieit Es folii longibnling, diia er et sulco valde aperto exarati. i» ER Folia patenti- en quam maxime — 

longa, suborbiculari-rhombea, ovalle, n 



ovata, apice brevius aut longius acutata, ipsa basi 
"rotundata, nunc leviter et exaclissime, nunc latius 
corda!a; folia quintuplinervia, saepe septuplinervia, 

nervo medio versus petiolum, praesertim vero ad 
exitum nervorum supra basilarium dilatato; crebre 

et minutim crenata, -crenis- eximie gländuliferis et 

saepe duplicatis; glabra supra opaca viridia, subtus 
albido. vien NEM nec. omni nitore expertia, reti- 

- culata. 

Folia turionum Vidi uis saepe Ant, utrinque 
“ valde att; nuata, tota penninervia. *) 

Das graue Anfehn dieſes Baumes ſcheint ihn auf den 
erſten Anblick nicht ſehr zu empfehlen; allein der äußerſt ame 
genehme Benzoe- oder Storax⸗ähnliche Geruch, den er beſonders 
im Frühjahre verbreitet, iſt ein hinreichender Erſatz für den 
Mangel des Glanzes und des lebhaften Grüns ſeiner Blätter. 
Sein Vaterland ijt das öſtliche Sibirien. Ob die kamtſcha⸗ 

daliſche Balſampappel zu dieſer Art gehöre, oder eine beſondere 
Art aus mache, ijt mir ‚unbekannt; Exemplare habe ich von 
dort nicht geſehen Ein einziger Zweig, welchen Langsdorff 
zwiſchen Ochotsk und Irkutzk eingelegt hat, zeigt langere 
e und dünnere Yan ae als bie eh Pflanze. 

r2 Dr E & 10 á a € en, 

zur Errichtung eines Vereins von Dahlien (Ge⸗ 

orginen)⸗Zuͤchtern und einer Georginen⸗ Ausſtel⸗ 

lung in Berlin. 

Es ſind in neuerer Zeit an fo vielen Orten Dahlien⸗ 

Georginen)⸗ Ausſtellungen ausgeführt worden, nur nicht hier 

in Berlin. Woran liegt das? Es fehlt doch wahrſcheinlich 

nicht am M aterial dazu, denn es finden ſich hier Sammlun⸗ 

gen, die an Meichhaltigkeit des Neuften und Beſten ſich dreiſt 
neben jeder andern auf dem Continente dürfen ſehen laſſen; 

eben [o wenig mangelt es an Liebhabern. 

es auch hierbei blos darauf an, 8 der Sache den 

F e ipáipiigid: anf Tab. LXI. von Pallas fl. rossica Han 

Pop. bels. intermedia. ijt von einem Zweige eines altern Bau⸗ 

T e. dieſer Art genommen; das. Originalexemplar, welches die⸗ 

fer Zeichnung zu Grunde gelegen bat, befindet fid in meiner 
Sammlung. 

Vielleicht kommt 

beben Impuls gebe. — In der Ueberzeugung, daß ich 
damit nur den Wünſchen der zahlreichen Verehrer und Site» 
ger dieſer „Perle in Floras buntem Kranze“ die Sprache 
verleihe, erlaube ich mir demnach einige unmaaßgebliche Vor⸗ 
ſchläge in Abſicht auf eine ſolche Ausſtellung der geneigten 
Prüfung anheim zu geben. 
Der Zweck einer derartigen Veranſtaltung ift ein mehre 

TR 

Anregung ber Liebhaberei und Beredlung des babes 
im Publikum; s 
Herorrufung eines heilſamen Wetteifers zur Grielung des 

Vollkommenſten unter den Herren Handelsgärtnern; und 
Gewährung mehrerer Sicherheit für die Käufer. 
Da die beiden erſten Punkte von ſelbſt zur Erledigung 

gelangen, ſo ſoll nur der letztere hier in beſonderen Betracht 
genommen werden, und demnächſt einige mee, in Be⸗ 
zug auf Zweck und Mittel folgen. „= 

Niemand wird in Abrede ſtellen, daß man bei Soit» 
hung von Georginen von außerhalb, für ſein ſchweres Geld 
gar haufig nur eine arge Miftification erwirbt. Der Verkäu⸗ 
fer pflegt fid dann gewöhnlich damit zu entschuldigen, daß er 
verſichert, die angefochtenen Sorten empfangen, . und 
wieder abgeſetzt, obne davon zuvor eine i eſehen na. | 
haben. Oft hat er fid auch bei ihrer Acquilition blos auf 
die belobenden Relationen dieſer oder jener Georginen⸗Aus⸗ 
ſtellung verlaſſen, von der er weder wußte, daß daſelbſt auch 
einzelnen Samenblumen Preiſe zuerkannt werden, noch den 
Einfluß kannte, der amtlichen, freundnachbarlichen oder ſonſti⸗ 
gen Rückſichten auf die Preisvertheilung verſtattet worden. 

Nun weiß aber ein Jeder, der ſich mit der Erziehung 
von Georginen aus Samen beſchäftigt bat, wie häufig es vor⸗ 
kommt, daß eine Pflanze, die längere Zeit hindurch nur feh⸗ 
lerhafte Blumen getragen, mitunter auch mit einer einzelnen 
ganz vorzüglich ſchönen auftritt. Soll nun dieſe, oder auch 
von einer ganz ſpat zur Blüthe gelangten, die erſte oder die 
einzige Blume zu einer Ausſtellung zugelaſſen, den Maaß⸗ 
ſtab zur Würdigung der Pflanze hergeben n, ſo muß, 
dieſer notbwendig ein unrichtiger werden. 
Gerade nun dergleichen Täuſchungen möglich zu verbin⸗ 

dern, muß die Aufgabe der Preisrichter ſein. hieſige 
Verein mache es jid demnach zur Pflicht unnachſichtlich 
ein anderes Pon zu 3 das A iſt, jed. 

Luc UE. E 
* 

— 



S es 
Käufer Vertrauen einzuflößen. Alsdann wird die Bezeichnung 

„Berliner Preisblume“ die beſte Empfehlung in den Katalo⸗ 
gen werden, und der hieſige Handel mit Georginen, mit glei⸗ 

chem Erfolg wie der mit een jeder Konkurrenz ent⸗ 

gegentreten. 
Das Reſultat der diesjährigen Ausſaaten war von der 

Art, daß wir der Hoffnung leben dürfen, in kurzer Zeit vom 

Auslande mit feinen enormen Preiſen und feinen Täuſchungen 
völlig unabbängig zu werden. Es iſt aber freilich nicht ge— 
nug, daß einige wenige die Züchtung nur aus bloßer Lieb⸗ 
paberei betreiben. 

Jeder, ber einen Fleck disponibel hat, ſaͤe aus. Die 
Freude am Gelingen iſt groß, und der pekuniaire Gewinn, 
wo ſolcher geſucht wird, bleibt auch nicht aus. 

Um nun den vorgeſetzten Smet zu erreichen, mögte das Feſt⸗ 
halten an folgenden allgemeinen Bedingungen empfohlen wer⸗ 
den; ee der übrigen, mehr das Detail berührenden 

1. Die e zur Ausſtellung, ſowohl von Schmuck⸗ 
als bon Preis-⸗Concurrenz-Blumen, von hier oder von 

ds außerhalb, ſteht Jedermann frei. 
2. Hinſichtich der Concurrenz- Blumen foll Folgendes be⸗ 

ſtimmt werden: 

* 

. Samenblumen. 

Sämlinge vom laufenden Jahre können nur dann 
zur Preisbewerbung kommen, wenn von jeden 3 Blu⸗ 
men, davon 2 im Verblühen begriffen ſein dürfen, pro⸗ 
bucirt werden. Aus der Beſchaffenheit dieſer letzteren 

wird ſich mit mehr Sicherheit erkennen laſſen, welches 
Vertrauen in die Beſtändigkeit der Blume zu fegen iſt. 

Sämlinge aus früheren Jahren, deren Beſtändig 
keit außer Zweifel geſtellt iſt, dürſen in ein * 
p um ben Preis concurriren. 

Der Einfender muß auf fein Ehrenwort perfi chern, 
ng die Blume in Deutſchland gezogen pha Ew und 
den Züchter nahmbaft machen. 
u darf mehr als 6 6 Sänfinge vom Jahre 

ltere, davon jeder mit Namen verſehen, zur 
| z ftellen. Für Sämlinge, die nur zur Anſicht 

di s. werden, me tine dom in der * Saft 
| nicht ftat. 

pflanzt. Es wird zu biefem Behufe ein kleiner Topf, über die 

Debt. Das Ganze wird vermittelſt Holzhaken befeſtigt und 

b. Florblumen. ye 
Diefe dürfen in einzelnen Exemplaren, ohne Bez 

ſchränkung der Zahl, ohne Preisbewerbung geſtellt werden. 
3. Sämlinge oder Florblumen, welche hier ein Mal einen 

Preis davon getragen, konnen künftig bier nie denn 
um einen ſolchen concurriren. 
4. Die Preiſe beſtehen einſtweilen in einer öffentlichen Belobung | 

Findet mein Vorſchlag Anklang bei den verehrlichen 
Blumenfreunden, dann erſuche ich diejenigen unter denſelben, 
welche geneigt ſind zu einem Verein zuſammentreten zu wollen, 
mir gefälligſt ſchriftlich ibre genaue Adreſſe zukommen zu tale 
fen, und demnächſt zu gewärtigen, daß das Weitere bebufs vis - 
ner ferneren Beſprechung in dieſer Angelegenheit durch mich 
veranlaßt werden wird. Denant 

in Berlin, große Hamburger⸗Straße Nr. 17. 

Derr | des 
über bie Kultur einiger tropiſchen ewe 

aus engliſchen Gartenſchriften. 
Mitgetheilt vom 

Herrn Eduard Otto. 

Kultur des Oneidium Papilio Lindl. 
Dieſe ſchöne Orchidee wird, je nach der Beſchaffenheit 

und Stärke der Pflanze, in einen ziemlich großen Topf ge⸗ 

17 S 

Oeffnung im Boden des erſteren, verkehrt eingeſetzt und als 
dann der Topf halbvoll mit Scherben angefüllt. Statt der 
Erde bedient man ſich einer Miſchung von kleiner zerbroche⸗ 
ner torfiger Heideerde, eines Viertheils kleiner Stückchen Holz 
und eines Viertheils kleiner Scherben. Die Pflanze wird er⸗ 
baben gepflanzt, ſo daß ſie ſich über den Rand des Topfes er⸗ 

dann angegoſſen. Dieſes Oncidium liebt ſtets eine mäßig 
Bewäſſerung, namentlich aber in der sit bet Vegetation i 
im blühenden Zuftande. : 

Kultur ber tropifchen G pas à 
Die tropiſchen Cypripedium-Arten werden in Töpfen 

kultivirt, deren Größe von den Pflanzen abhängig. iſt. Der 
Topf wird zur Hälfte mit großen Scherben angefüllt. Zum 
Pflanzen ſelbſt wird grob geſchnittene torßge Heideerde nit 
einem Viertheil kleiner Scherben untermiſcht, in 
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gebracht. Die Pflanze darf nicht tief im Topfe ſtehen; ſie 
liebt viel Waſſer, beſonders dp ber Vain nach die⸗ 
ſer jedoch Ruhe. 

f ueber Nepenthes destillatorin. 

Wird Nepenthes destillatoria in Töpfen gezogen, wo⸗ 
rin ſie ſehr gut zu gedeihen pflegt, ſo ſetzt man einen kleinen 
Topf verkehrt in denſelben hinein, wie bei Oncichum Papi- 
lio, jo daß er die Hälfte von dem Raume des erſteren aus⸗ 
füllt. Statt der Erde wird Sphagnum und Torfſtücke qm» 

gewendet und dieſe mit Scherben untermiſcht. Nachdem die 
Pflanze in gleicher Höhe mit dem Nande des Topfes gepflanzt 
it, ſetzt man fie in einen mit Sphagnum ausgelegten Topf. 
Sie wird reichlich bewäſſert und beſpritzt, beſonders dann, 
wenn heißes, trockenes und helles Wetter eintritt. Nach dem 
Verblühen iſt anzurathen, den Stamm bis auf drei oder vier 
Augen zurück zu ſchneiden, wodurch die Aou wor (eis 
ben und ſich veräſteln. 

= Haug « aus engliſchen Gartenſchriften. 
Aus Gardener’s Chronicle Nr. 36. 

\ i 2 of London. 

Ausz. | pn a. Eduard Otto.) 

Die Genen Bee zu London hat bereits ei⸗ 
nige neue Anordnungen in Bezug der von ihr im nächſtfol⸗ 
genden Jahre zu veranſtaltenden Blumen - und Pflanzenaus⸗ 

ſtellung bekannt gemacht. Dieſe Anordnungen weichen von 
denen der früheren Jahre weſentlich ab, ſind wirkliche Verbeſ⸗ 

| ferungen und feheinen fo practiſch, daß fie es wohl verdienen, 

bier im Auszuge mitgetheilt zu werden, um den vaterländi⸗ 

ſchen Vereinen ähnlicher Art als Muſter zu dienen. 

: Die Ausſtellungen im nächſten Jahre finden in den 
Monaten Mai, Juni und Juli ſtatt. 

Beitragende Perſonen. 

Jedem, der Mitglied der Geſellſchaft iſt oder nicht, ſteht 

es frei, Gegenſtände für die Ausſtellung einzuſenden. 

Einlieferung der Gegenſtände. 

Die Anmeldung der Gegenſtände, welche für die Aus⸗ 

ſtellung beſtimmt ſind, geſchieht am Tage zuvor und zwar 

ſchriftlich, damit ſowohl die Räume dazu, als das Arrange⸗ 

— bejtimmt werden können. 

* 

Am Tage der Aufſtellung müſſen bis um 10 Uhr des 
Morgens alle Gegenjtände auf ibrem Platz ſein; ſobald dies 
geſchehen iſt, treten die Preisrichter ihr Amt an, und be⸗ 
ſtimmen die Preiſe. Bis um 6 Uhr Abends bleiben Früchte, 
Pflanzen und Blumen unberührt ſtehen, dann aber werden ſie 
den Eigenthümern wieder überliefert. Die ene 
Blumen werden außerhalb der Zelte vertheilt. ; 

Zutritt der Einſender. 
Alle diejenigen Perſonen, welche zur Ausſtellung beige ⸗ 

tragen haben, werden vor halb acht Uhr Morgens eingelaſſen. 
Jeder Einſender, welcher Gegenftände zur Preisbewerbung 
geliefert hat, erhält eine Eintrittskarte, die nur für ihn gül⸗ 
tig iſt, und die er um 10 Uhr zu fordern hat, um welche 
Zeit der Garten von allen nicht officiel bempäftigten zer 
nen geräumt wird. 

Blumenſtänder 5 

Die Blumenjtänder ſowobl als alle andere Kaſten, dürs 
fen an der binteren Seite nicht über acht Zoll boch ſein, 
und nicht über achtzehn Joll Tiefe enthalten. Die Deckel 
der Kaͤſten müſſen abgenommen werden können. Ein Meber- 
ſchreiten dieſer Dimenſionen hat zur Folge, daß Blumenſtaͤnder 
und dergl. auf A ile aufgefeit werden, oder *e 
wohl ganz und gar der Zi fen 

Medaillen und eg 

Die — ertheilt folgende Medaillen und Be⸗ 
lohnungen. 

C. Gertificat an Mert 10 Schiling Gieting. - 
SB. Silber Bankſien⸗Medaille 1 Pfund Sterling. 
SK. Silber Knightian⸗Medaille 1 Pfund 5 Schilling Sterl. 
LS. Große Silber Medaille 1 Pfund 15 Schilling Sterl. 
SG. Große Silber Medaille, vergoldet 4 Pfund Sterl. 

T Goldene Bankfien Medaille 7 Pfund Sterl. | 
GK. Goldene Knigbtian- Medaille 10 Pfund Sterl. 
LG. Große Goldene Medaille 20 Pfund Sterl. 

Diejenigen Perſonen, welchen Preiſe zuerkannt ſind, ton 
nen gegen Zurückgabe der Medaillen den Geldwerth dafür 
erhalten, oder gegen andere vertauschen. Sind jedoch einen 
Monat nach der dritten Ausſtellung keine Meldungen deshalb 
eingegangen, ſo werden ihnen die Preiſe zugeſendet. rec m 

Gegenſtände für bie Ausſtellung. 
Nur yet die ss diio ME ww * 

— 
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d. 
e. Eriken in 20 Arten. GK. SG, ES. SK 

f. 

: k. 1 ein Sortiment von pd gt 
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geſtellt werden. Die Verzeichniſſe derſelben ſind zeitig ein⸗ 
zuſenden, damit die Etiquets für die Pflanzen geſchrieben 
werden konnen. 

Es zerfallen die einzuſendenden Gegenſtände in folgende 
Klaſſen. 

Klaſſe J. etiaai von Handels- und dec 

Gärtnereien. 
a Gewächshaus ⸗Azaleen in 12 Sorten. LS. SK )). 
b. Nelken (Carnations), in Reiben zu 24 Blumen. 

0 D. ch 

“Go Me eee in Gefäßen zu 24 Blumen. LS. 
SX. 

" e 2 5 in Gefäßen zu 24 Blumen. Sk. SB. 

Griten in 6 Arten. GB. ES. SK. Pd in e einen. 
det, darf nicht zugleich in f aufſtellen. 

6, Tropiſche Orchideen, in Sammlungen von nicht weniger 
als 6 Arten. GB. LS. Sk. ; 

5 1. Tropische Orchideen in einzelnen Eremplaren. LS. SK. SB. 
LN - Pelargonien in zwölf Varietäten in Topfen GB. LS. 
-: SK. 

SB. 

* Ion in ifm, 12 E in | 12 pon 
LS. SK. 

u adidas sk. SB. 
n. Gewöhnliche Gartentofen, 55 fine eines 

ſiſche und hubride Roſen. LS. S 
0. Chineſiſche und Hybride Roſen, als R Bourbon, Noi- 
seite, Thea und dergl. dS, SB. SK. 

- 

p. Warm⸗ und Katıpaus-Plinzen, in Sammlingen bon 
50 bis 60 Exemplaren. GK. GB. SÉ LS... 

: d. Warm⸗ und Kalthaus ⸗Pſtanzen, in Saulen e mi 
15 bis 20 Exemplaren. GB. LS. K. 
Warm⸗ und Kalthaus⸗ Pflanzen, in 6 verfhienen y Ar⸗ 
ote S. SK. — NLIL I ATE 
n g. | 

P. NN ie s T id ſich auf die a 

86. 

aa. Weintrauben. SG. oh 

bb. Ananas. SG. LS. c E 
cc. Pfirſiche und Nectarinen. SK. SB. 
dd. Verſchiedene Kip SK. SB. C. 

Medaillen weniger für neue und. merkwürdige Gartenerzeugniſſe, 

LS. SK. SB. 
LS. SK. SB. 

8. Staudige Calceolarien in 6 Varietäten. 
t. Strauch-Calceolarien in 6 Varietäten. 

Klaſſe II. Blumen, von denen ein Jeder das Recht i 
hat einzuſenden und zu concurriren. 

u. Kalt⸗ und Warmhaus⸗ denen 
v. Cacteen in Blüthe. LS. T 
w. Einzelne Exemplare von ee LS. SK. SB. C. 
X, Verſchiedene Blumen. SK. SB. C. (Hahnenkämme, Hor⸗ 

tenſien, ſo wie abgeſchnittene Blumen ſind von der Con⸗ 
currenz aus geſchloſſen.) 

Y. Floriſten-Sämlinge. SK. SB. C. (Feder Sänling 
muß bezeichnet und mit dem Namen vberſehen fein, den 
er führen ſoll. Derſelbe Sämling kann nur Einmal im 
Jahre den Preis erhalten. 
zelnen Dolden mit einem Blatte aufzuſtellen. 

Klaſſe III. Früchte, für welche Markt: ole 
oder andere, die die Märkte mit Früchten verſehen, 

und Privat-Gärtner unabhängig von einan⸗ 
der concurriren. 

p Früchte müffen eit, unb gefärbt 2 um „. LE 

gelaſſen zu werden. ae 
2. Verſchiedene Früchte von wenigstens drei Sorten. Pfr. E 

ſiche und Nectarinen werden als eine Art angeſehen. 
GK. GB. LS. (Gurken, Kürbis, Liebesapfel und 

à ähnliche Küchenfrüchte 9 nd — e d 

Preisrichter. í 
Diefe Us Recht, bie Zahl und ben Werth je 
E für beſondere Gegenftände zu vermindern p 5 

u erböben, fo wie auch Silbermedaillen und Certificate 
ar zu ertheilen, bie hier nicht verzeichnet ſind, bond 
ſie es nämlich für nöthig erachten. Die Geſellſchaft vertheilt 

als d ir ſchöne Exemplare, um dadurch den Eifer und die Luſt 
ee " die Pit: Ouen anzuſpornen. 

zn dieſer E - 

js P rell ad ws geitidrift um BE UN 

Birlag ber Naudſchen Bidganbiung. v. 
vt 

a. ; - 
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Acacien, a a über Pfropfen und Oculiren derſelben von Aquilegia kei 4 von Varietäten Orien, vom 

Fr. Otto errn Görner, 61 5 5 
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Azaleen, über das Frühtreiben der indiſchen, vom Herrn Reinecke, 89. 
Bäume, Fortpflanzung derſelben durch Stecklinge im Sommer, vom 

B ia, eine neue, von den Herausgebern, 57. 

Begonia muricata, means derſelben, vom Herrn Schedweiler, 

Blätterwerk, Erhaltung des jungen, der Pfir fid: und Nestarinen 
Bäume, vom Herrn Knight, 52. 

Blumenausſtellung des Herrn Meyer, 128. 
Botaniſche Expedition von Dänewark nach Mejico. Brieflihe Mit 

: theilung vom Herrn Mörch, 62. 
Gassen, Berreitung einiger neuen, vom Herrn Lemaire, 196, 205, 

213, 223, 229, 237, 245, 253, 262, 271,279, 286. 293, 301, 309, 
er ̂ 7 Gactent, kn eibung einiger neuen, vom Herrn Scheidweiler, 41, 44. 

Cacteen⸗Kultur, Anſichten und Bemerkungen darüber von Fr. Otto, 1. 

Calceolarien, . zur En derſelben, a u Regel, 393. 
.. Eateent larien, über bi " Kultu 

Her beben Ausſa (aat 390, 

K tort Deren | in Wohnzimmer, 376. 
suarina, die Arten der Gattung, welche im brunchen Garten 
gezogen werden, von den Herausgebern, 153, 161. = 

ehem auf eine neue, Ta ds wohlfeile Art zu ziehen, f 
138, 146. „ 

Champignon, aufcrordenii e. 40. 8 * E 
Cedrus Deodara, i ber deren 

* 

au, 

Coniferae, Bemerkungen zu mehreren Arsen bereite, 151. 
- Coniferae, über dieſelben, 331, 351. 
Coniſeren, Vermehrung derſelben durch Stecklinge, 333. 

‚edium- „Kultur der tropiſchen, 406, zi 
Dahlien „Austellung in England, vom Herrn Eduard 2 

Dahlien⸗Ausſtellung, Vorſchlag zu einer in Berlin, vom 1 De 
nant, 405 

5 Dahlien, Notizen darüber, 285 

Dueylirion-irte, zur Sersign und Kuftur derſelben, von Fr. m 

i Dali. cee. serien vom Herrn TE 12, mit 
einer 

Datura arborea und suevenlens, ber . vom € ora 
und Fr. Otto, 305. i 

petungemaicit ein dende, 299. ü 

obium aggregatum, daſſelbe um "— zu bringen, 252, 
ern ulchellum, über das Blühen deſſelben 

Eiben, (Taxus baccata) über das en Ben bei Für⸗ 
ſtenſtein in Schlefien, vom Herrn Hupt, 70, à 

Erdbeeren, deren Kultur sie terra Aube, 51. er 
Grifen, ihre Kultur vom Herrn Cait, dee 
Eriken, Kultur der Kapiſchen, vom Sem Cameron, 131. 
fru Conti, über denſelben, 34 ä : 
Feu RD cod im den nog: zu erzeu⸗ 

„w, 35. 

Fuchſien, Beſchreibung der neueſten u. ſ. w., vom Herrn Nagel, 17 
Gärten, Berliner, Ueberſicht der Blumen⸗ und Fruchttreiberei 
S cong u. f. w., vom Herrn Demmler, 47 

ten und Gärtner in Schweden, Gegenbemerkungen zu den f 
E Bemerkungen darüber, vom Herrn Wahlenberg, 99, 10 

Sn n utile, Notizen darüber bom Herrn Ed. Otto, 27 
Gartenbau- Geſellſchaft, Ausſtellung der Londoner, 262. E 
Gartenbau⸗Geſellſchaft in Wien, Bericht über deren dritte Jahres ; 

verſammlung, vom Herrn Peintner, 219. 
Gartenbau⸗Geſehſchaft in Wien, Bericht üder deren neunte uus 

tellung, vom Herrn Peintner, 221. 1 
Gartenban-Geſellſchaft in MU Bericht über vmi 

ſtellung, vom Herrn Pein 364. 
Gartenbau- Geſellſchaft, Berhandinngen der Londoner, 325. | 
c rtenbau⸗Verein in Deſſau, Bericht a die Stain d 4 

lung deſſelben, vom Herrn C. N., | 
Särten: und Gartenanlagen, den B 

34 

zehnte Aus⸗ i 

eſuch einiger ane, 3 
Pg 

ler unb -Snnbiirihfäaffsgeränen Beiträge yt jouir d 
Beſchaffung derſelben, vom Herrn Walter, 385. 2 

Gartenweſen in Süd⸗Deutſchland, vom Herrn F. J. A., 5 
Georginen⸗ uhr E Mubattiijen arbor Bari, Sec 
richt bar d 
Georgien: Fé Date stein, Borfälag s cite in du 

lin, vom Herrn Dena 

Kr Einiges darüber, d^ Pu 
aspläge, = Mita ng. die 329. Me 4 | 

pate americana, Me di iefe be, Yom T 
Himbeeren, Kultur derſelben, 132. 

Himbeere, neue Victoria⸗, 293, 
Horticural Society of London, 407. | 

Iberis, über einige Arten diefer Gattung, vom em Berubardi, 3 
ges 9, 
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1, 28 
— Arten, über Anzucht eife von den Seransge, 

yg 

uideo Berrilgung dose in den Arebpdufern, vom ban 
Cam er * A 

Ixia, Gladiolus, Watsonia ed über p Kultur derfelben, vom. 
* errn 33. 

f . " HÀ 

Kaffee, Kultur deſſelben, vom Gen n Ed. Dito, 21 
— se qum Be die Siue Nes ai. 

ie Vegetation, vom Herrn 
Kohle, Berichtigung über 5 —— Berfuge toni vom Sem. 

Zuccarini, 72. T 
pies Nachtrag vom po us 152. 
Korbgeflechte für die Kultur der Stanhopeen, 2 peus "Arten, eos und Kultur e in unſern Gar. 

: aus bern, 353, 361, ED, 37. 9 
rten, über die, welche im botanischen Garten . 

int Ent e Sen 209, 2175 . 55. 3,3 
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: Eiterariſhe, 32, 200, 32 320, 3 EUR, d: Pflanzen Varietäten, über ſchöne a T 
Luculia gratissima, Kultur . 270. Pflanzen, ee dieſelben in ven ea | zu ne 382, 

Mammillaria-Arten, See, der Arten nit hakenförmigem Cen⸗ zen Arten sung t Gb; Otto 185. * E | 

tralſtachel, von Dietrich, 177. Poinsettia ee 285. "eon er 

Meerkohl, über den Anbau titia vom -— Cameron, 148. Polygonum tinetorium, weitere Anbauberſuche damit, vom 5 
E Meerrettig hode ihn zu n, 132 2. Jählke, 19, Ertrag der Blätter an Indigo, 1 eren E. 
Meteorologiſches, 120, Schulze, 20. EL E. 
Musa Cavendishi, als Erſatz von Ananas, 292. Raupen auf Stachelbeerſtauden, Schugmittel dagegen, 157. E 
Muss Cavendishi, Kultur von Fr. BR 33, Reife in Peru, briefliche Mittheilung darüber, vom Herrn v. W. en 3 
Musa coccinea, Kultur derſelben 30 334, 342, 2 

Musa paradisiaca und sapientum, die Joni bre, vom m- . Beſchreibung derſelben von den eiu | E! 

Herrn Ed. Olle 185. bern v 
Myristiceae, 212 Xin usd Bemerkungen über deren aul vom Herrn a 

Nadelholz⸗ „Anbau, von Fr. Otto. 17. i Ri 1l 

Nekrolog von Francis e 191. : Rhododendeum brenn, eine neue Varietät KR vom Herrn *41 
Nepenthes- Art, eine neue, 2 Scheidweiler, 157. E 

a Sur derſelben, 407. Vzhododendrum dayuricum, über ora Vermehrung dung Steck 

linge, 1 
ie, Sämereien, Winke für Ueberſendung derſelben, in heißen Klimaten E 
h einer ̂ ai bereben geſammelt, vom Herrn Cameron, 204. 7. 

ür Liebhaber kleiner Do zs Küchengärten, vom Herrn Niet⸗ Salvia tubiformis, eine neue ee art vom Herrn lob, + 

ner, 65, 74, 82, ; 113, 3 is von Fr. Otto, 1 5 
Oncidium Papilio, deſſen Kultur, N p Schomburgks R 
Orchideen, Auswahl ſchönblühender, 3 a Sellerie, über s Bleichen deſſelben, vom Herrn Sugbind 243. 

Orchideen, Bemerkungen über bie Ade derſelben, 237. tice arborea, deren Kultur, 315, 

Orchideengattung, Beſchreibung einer neuen, vom Herrn Kloßtzſch, 261. Statice Dickinsonii, deren Kultur, 315. A 

Oreodoxa Regia in ihrem Vaterlande, vom Herrn Ed. Otto. 169. Stecklinge, eine neue Art dieselben zu ziehen, 349. E ue. 

: Pachyphytum bracteosum, m vom Herrn Klotzſch, 8, Kul⸗ Stiefmütterchen, Zubereitung der Beete dafür, 158. 

e derſelben, von — Otto, ande. 5 a, eine neue Bromeligcee, 

ngen über ti tur derſelben von Fr. Otto, 82. 

[62] 

Palmen, Bemerkung einige €— 1 — sa „ 

via große, Methode biete in unſern ab er eu- Torreya Re Nachricht über dieſen Filios. vom Herrn 

ren, * Downing 5 

Pandaneae, Kultur derſelben, vom Herrn Sauer, 105 Trauben, Steal große und wohlſchmeckende zu erzielen, 243. 

e über die 5 Arten von union, vom ue en über er Pfropfen der knollenartigen, vom Herrn 

von Fiſcher, 401 einecke, 7 : 

Pen imperialis, 34 5n ! redi ini, über bus Blühen derſelben „vom Herrn Am E 

Pelargonien, Kultur derſelben in engl Gärten, vom Herrn | — 

5 „Otto, 323. Savi, fine. berfelbem, 373. 35 

we Varietäten, über ſchöne, 390. : Weintrauben, Zuſammenſchrumpfung derfelben, 85. LB 5 

Peristeria Barleri, Behandlung derſelben, 34 . Winterwitterung, Wirkung derſelben auf die im Freien ſtehenden E 

Pflanzenausſtellung in Berlin, Bericht von Su o Staudengewächſe, von Fr. Otto, 193. dE i 

Pflanzen, Bericht über Verſuche, dieſelben lebend ans 55 . über das Gedeihen und Kultur, 375. 

Ländern nach Europa zu bringen, vom Herrn de Vrieſe, über⸗ ng de Guere, ber Rieſenbaum, vom Ed. O 

ſetzt vom Herrn Peltzer, 21, 29, 34. HE, Bemerkungen über die Kultur einiger e 406. 

anzen, Beſchreibung einiger neuen, vom Herrn Scheidweiler, 390. 

E blühende, des botaniſchen Gartens, 120, 176, 352. = 2. Neifeanzeigen, 

4, 102, 127, 134, 143, 158, 167, 175, 182, 190, 198, 208, rd) 

216, 331, 239, 247, 255, 264, 280, 287, 295, 299, 302, 310, Niger: Grpedition, 384. 

& 326, 335, 344, 351, 359, 367, 384, 392, 398, Reife in Pern vom Herrn von W. „ 9, 342. 

Pflanzen⸗ Kultur, allgemeine, eine Bemerkung darüber, von Fr. Otto Schomburgks Reiſe, 367. ; 

Pflanzen, engliſche ſchönblühende, 7, 14, 23, 48, 54, 63, 72, 86, Botaniſche Erpedition von Dänemark nach Mejieo, vom d 3 
& 62. : j um 

t d aa e£ a E 

pua 7 = 

E | 

d d dint und Garten des rie Carl von Hügel, vom 3. Anzeige prefer Werte, 

rrn Peintner, 265. js Walpers, bein 8 3L 



4, Nekrolog. 

Nekolog von Francis Bauer, 191. 

5. Literariſches. 
Antoine, Franz, bie Coniferen, 32. 

Di N Ibert, Flora marchica und Flora borussica, 120, 328. 

Link, Klotzſch und Otto, Icones e rariorum etc., 64. 

Taſchenbuch für Cactusliebhaber, 200 

— Heinrich, der practifche auge ae 320. 

Abies Dougl sail, 182. 

p beate, 127, 344. 
— aculatus, 240. *. .> 

m s * 252. 
Allium coeruleum, 15. 

' Anchusa petiolata, 183. 
nie cornigera 134. 

gm nitida, 384. 
Armeria fasciculata, 216 
Astrophytum 9 214. 
Baeckea frutescens, 25 

>. 2. 
i Bacci racemosa, 64. 

Batatas betacea, 56. 
Begonia muricata, 156. 

— peltata, 58. 
Berberis coriacea, 387. 
Bignonia speciosa, 303. 
Billotia flexuosa, 218. 
Bomarea acutilolia, 232. 

— simplex, 199. 

E ie ws 
latifolia, 335. 

E. 328. in 
— — iberidifolia, 167, 247. | 
Brassia m 198. E 

s, 255. 

io 

ne ‚spectabile, 

412 

6. Anzeigen verkäuflicher pflanzen. 
Pflanzen der Corthumſchen Baumſchule, 80. 

Verkäufliche Pflanzen bei Herrn Youel, 232. i : 

1. Pflanzen:Eatalogs: Unzeigen. 

erg Verzeichniß der Gewächshauspflanzen, Dahlien u. ſ. w. 

Er . J., Verzeichniß von verkäuflichen Pflanzen, 304. 

8. Verzeichniß 

Casuarina distyla, 155. 

— torulosa, ä 

Catasetum barbatum proboscideum, 136. 

— cal 1 

— cornutum, 136. 

— integerrimum, 14. 

5 1 it 3 

Trulla, 264. 
Cattleya labiata Mossiae, 63. 

Cedrus Deodara, 181, 391. 
Centropogon fastuosus, 396. 
Cereus Fernambucensis, 302. 

— lumbrieoides, 309. 

—  pterogonus, 309. 
pem speciosissimus ze 14. 

ceus, 302. 

326, 360. 
Chrysanthemum indicum, 110, 112. 

Coburgia eoceinea, 200. 

— . hichroma, 208. 

Coelogyne vristata, 368. 

d Convolvalus 8 311. 

| der Pflanzen, 
die beſchrieben find, oder über deren Kultur geſprochen worden. : 

aiam er 136. 

. 

Namann und Möhring Samen⸗ und Georginen⸗Verzeichniß, 56. 

Crocus annulatus, 231. 

— lagenaeflorus, 231. 
— speciosus, 199. 

suaveolens, nn 199. 
, Cyenoches Lodge eneochilan, 182. 

Cymbidium pubescens, 195. 

8 aa 190. 
een 15. 

Cprtochilun filipes, 3 

mac deas 87, 280. - 
. Andersonii, 160. 

Cystanthe prn ien 48. 
Dahlia glabrata, 
Dasylirion Seine 121. 
Iota arborea, 305. 

rn TH 188185 
ripe 

Delphinium- 1 88. 

Dendrobium aggregatum, 252. 
— discolor, 351. 

— moschatum, 95. 

pulchellum, 390. 
Deutzia scabra, 96. 

Diastatea virgata, 396. 
Diplolaena Dampieri, 400. 
* pe. 134. 

unda, 56 
ls 8 230. 

corynocanthus, 50. 

— corynodes, 392. 
— flavo- virens, 50. 

- fossulatus, 49. 

-- Galeottii, 50. 

— gracillimus, 245. 
p — grandicornis, 254 
ae deu 2 

— e, 246. 
—  . horizontalonius, 238. 
— hyptiacanthus, 245. 
— huystrichacanthus, 238. ; 
— pectiniferus, 246. 



257. 
a: ke latifolia, 392. 

Bchinocactus phylisédüthoidés, 253. 
phyllacanthus, 51. 

— pyenoxyphus, 237. 
— solenocanthus, 50 
— submammulosus, 239. 

tricuspidatus, ii 
. 229. boe 

Pes 301. 
eo capense, 86. 
Elisena longipetala, 232. 
Pen calocheilum, 359. 

: Grahami, 288. 
Eria armeniaca, 311. 

Euthales macrophylla, 135. - 
p laevigata, 258. 

Francoa ramosa, 14. 
Fuchsia Adonia, 173. 

sehr ug 104, 174, 286, 
eylindracea, 172. 
eximia, i. 

fulgens, 172. 
Koopmanni, 173, 

Sheffield's speciosissima, 174. 
Theresita, 173. 

: an utile, 273. 
. Galeandra Baueri, 15. * e 
* Gardoquia betonicoides, 183- 3 3 

Geranium rubifolium, 10 you ox 
Gesnera 1 Wc E. 

— lor, m Fi on al 
Ginkgo ud 

Goldfussia Gabe 280. 

Gongora bufonia, 134, 

Grabowskia duplicata, 108. 

Haemanthus E E 

Hardenbergia digitat 

Heimia salicifolia gallon. 398. 
ee puso niveum, 1 
5 Hepatica americana, 145. 
Herbertia coerulea, 199. 

Pan 
beu 3 199. 

iscus Wrayae. 104. 
mem. barba!a, 8. 

. Hymenoxis. californica, 55: 

. Hypocalyptus obcordatus, 327. 
Iberis ciliata, 2 

— bee 283. 

. 289. 
LL i P 208. 

Inga cinerea, 297. 
Ipomoea Mes 288. 

ficifolia, 184. 
Ismene Ba; 175. 
Isomeris arborea, 103. 
Kreysigia multiflora, 384. 
Laelia acuminata, 239. 
Lantana abyssinica, 379. 

—  ]lilacina, 372. 

— mixta, 364. 

oritziana, 369. 
—  multiflora, 370. 

. — nivea, 370. : 
— Radula,.373. 

31 
—  salviaefolia, 372. 

— . viburnoides, 379, 
Lasiopetalum maerophyllum, 392. 
Lemonia spectabilis, 63 

Leptospermum acerosum, 251. 
acutifolium, 225. 

Leptospermum attenuatum, 226. 
— ba um, 250. " 

i buxifolium, 243. 
— ciliolatam, 241. i 
— euneiforme, 251. 

— fla avescéns, 

pubescens, É 
Me pungens, 260. 
E^ scoparium, 233. - 
Re sericeum, 242. ws 
= tonsum, 242 uu 
PR triloculare, 251. : 
8 villosum, 242. u 

Leptotes bicolor, 110. « 
Liatris propinqua, 55. P ulia gratissima, 270. A 
Malva lateritia, 127. 
Mammillaria acicularis, 262, ote 

— anancistria, 271. | 
— ancistracantha, 263. 

iana, : 
— centricirrha, 272, 
— eriniformis, 178 

S re ita, 1 

[1] HT E 

— pyrrhocephala, a2. 2 
— pyrrhochracantha, 20. 
— raphidacantha, 263868. 
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2 Pe Nanuillria seolymoides, ll... Passiflora onyehin, & Salvia confertiflora, 360. us L 
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